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ElmftlM Wink.

(1738—1797.)

Der Ausgang der kirchlichen Rokokomalerei in Südbayern.

Von Adolf Feulner.

Einleitung.

Das ehemals so mißachtete 18. Iahrhundert
wird jetzt allgemein zu den bedeutendsten Pe
rioden bayerischer Kunstgeschichte gezählt. Zu
keiner früheren Zeit gab es in den bayerisch-

schwäbischen Landen eine so große Zahl von

großen Architekten, Bildhauern, Malern und

Stukkatoren, durch deren künstlerisches Schaffen
das Heimatland und die «inliegenden Länder

verschönert wurden, wie im 18. Iahrhundert.
In Tirol und in Schwaben, in der Schweiz
und in Böhmen gehören die Schöpfungen baye

risch-schwäbischer Meister des Barock und Ro
koko zu den besten. Nicht zum geringsten Teile

waren es seit Beginn des 18. Iahrhunderts
die Freskenmaler, die den Ruhm der bayeri

schen Kunst weithin verbreiteten, Männer wie

Asam, Zimmerman, Albrecht, Zick, Bergmiller,

Günther und, als der letzte Rokokomaler, Chri
stian Wink. Alle diese Meister, deren Werke

zum größten Teile noch unbekannt sind, sind

nach unseren modernen Begrisfen zwar mehr

Handwerker als freie Künstler von Gottes

Gnaden, si
e verdienen aber dennoch einen Platz

in der allgemeinen Kunstgeschichte, wie auch
eine gerechte Einschätzung ihrer Bedeutung

schon seit längerer Zeit begonnen hat.
Wie über die meisten Künstler dieser Zeit

sind auch die Nachrichten über Christian Wink

nur spärlich. Alles, was an einzelnen Daten

erzählt wird, geht in letzter Linie auf eine,

allerdings verläfsige Quelle zurück, auf den

Bericht des Freiherrn Iohann Kafpar von Lip-

pert,i) der Mitarbeiter an der Augsburgischen

Kunstzeitung, persönlich mit dem Künstler be

freundet und sein Gevatter war. Bei der

Schilderung von Winks Bild Flora-) gibt
Lippert in einer Anmerkung auch eine Lebens

beschreibung des Malers, die bis zum Iahre
1770 reicht. Diese bildet die Grundlage für
alle übrigen zusammenfaffenden Darstellun

gen,^) die meist rein biographisches Material

bringen; eine Würdigung der künstlerischen

Tätigkeit is
t kaum versucht. Nur über einige,

neue Werke Winks erhalten wir noch manches

Detail/) sonst sind wir auf das spärliche Akten-
material angewiesen, das, hauptsächlich aus

Eingaben und Rechnungen bestehend, sich in

den einzelnen bayerischen Archiven ^
)

erhalten

hat. Recht viel Bemerkenswertes an äußeren

Begebenheiten wird auch das spätere Leben nicht
geboten haben, zumal Wink bis in seine letz
ten Iahre hinein eine große Produktivität ent

wickelte.

Daß der Künstler eine eingehende Darstel

lung seines Lebens und seiner Werke verdient,

darüber kann kein Zweisel bestehen. Schon

') Vgl. über ihn Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 17, p. 735 (tzeigel).

') Kunstzeitung der Kayserlichen Akademie zu Augsburg. 1770, I. p. 227. Herausgeber war nach

F. Freude (Ztschr. d. hlst. V. f. Schwaben und Neuburg 1908, S. 125) H. A. Mertens.

»
) F. J. Lipowsly, Baierisches Künstlerlexikon München, 1810 (ll.) p. 170. — L. Westenrieder, Be

schreibung v. München. 1782. p
. 412. — Halm, Materialien zur bayer. Kunstgeschichte. München. 006. ssrm. 5126. ?
.

(1—2). — J. G. Mensel, Teutsches Nünstlerlexilon, Lemgo 1809. II. p. 548. — G. K. Nagler, Neues, allgemeines
Künftlerlexilon. Bd. 21. München 1851. p. 529. — Allgemeine, deutsche Biographie. Bd. 23. p. 335 (W. Schmidt).

<
) 2. Westenrieder, Jahrbuch der Menschengeschichte in Bayern. München 1872. I. p. 165. — Pfalz-

bayrische Muse. 1776. p. 76. — Rittershausen, die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Residenzstadt München.
1788 (München).

") Kreis'Archiv München, Verlassenschafts AU. (V. A, 9
.

264). — Personala». (U. N. 365. t»8«. 287). —

Gobelinmanufaltur (Ger. R. F. 2645. N. 17?) und andere Alten, die gelegentlich zitiert werden. — K. Bayer.

Geheimes Haus-Archiv 1712». — Äreisarchive in Landshut, Amberg. Dazu die genannten Vfarrarchive.
«. M. i ». 2. 1



2 Adolf Feulner.

das große Interesse, das für die Blütezeit der

Rokokokunst im allgemeinen wie auch für die

Malerei seit nicht zu langer Zeit herrscht, be

dingt auch eine Kenntnis der Ausläufer des

Rokoko. Außerdem hat gerade Wink die große

Wandlung, welche sich am Ende des 18. Iahr
hunderts in der deutschen Kunst vollzogen hat,

nämlich den Uebergang zum Klassizismus mit

gemacht, aber in ganz eigenartiger Weise, ohne
zu den großen Fragen je prinzipiell Stellung

zu nehmen, wie es Mengs, Knoller, Schöpf

taten, mehr als der einfache, biedere Maler,

der nur mitgezogen wurde und dann schließ
lich auf halbem Wege stecken blieb. Gerade

dieser mehr unbewußte Uebergang in eine neue

Stilperiode bietet ein bedeutendes Interesse,

da hier manche Keime sich zeigen, aus denen

allmählich die Kunst des 19. Iahrhunderts
emporgewachsen ist.

Alle Fresken des Malers, ebenso wie die

übrigen in der Arbeit genannten Bilder baye

rischer Rokokokünstler, wurden vom Verfasser

besichtigt und zum größten Teile photogra-

phiert. Von den bisher bekannten Tafelbildern
—
manche werden wohl noch im Privatbesitz

versteckt sein
— konnten nur wenige Arbeiten

nicht im Originale eingesehen werden.

I. Kapitel.

Winks Jugendzeit. Seine Lehr- und Wanderjahre.

In der alten Bischofstadt Eichstätt, die schon
so viele Künstler gastlich in ihren Mauern

beherbergte, is
t

Johann Christian Thomas Win!
am 19. Dezember 1738 1) geboren, als letzter
von sechs Geschwistern. Die Vorfahren Winks

waren keine gebürtigen Eichstätter Bürger.

Sein Großvater Georg Wink hatte die Vogtei

zu Unterrohrbach innegehabt. Erst sein Vater

Augustin lebte in Eichstätt und diente als Sol
dat bei der Garde des Fürstbischofs. Er hatte
sich am 29. November 1724 mit Walburga

Rindtfleischin, der Tochter des „Hofknechts"
Georg Rindtfleisch vermählt 2) und war erst

kurz vor der Geburt Christians zum Korporal

besördert worden.^) Wie die meisten der später

so berühmt gewordenen Rokokomaler, Bergmil
ler, Knoller, Holzer, Troger, Gran u, a.

stammt also auch Wink aus einer einfachen

und überdies armen Familie, und auch er ver
dankt das, was er geworden ist, einzig sich

selbst. Denn sein Vater tat ihn schon früh

zu einem verwandten Schuhmachermeister in

die Lehre und da mußte es der Iunge zwei

Iahre lang aushalten. Es waren Leidensjahre

für den begabten, aufgeweckten Knaben. Sein

Geselle mißhandelte ihn oft mit Schlägen und

zudem hatte er zum biederen Handwerke eines

Schuhmachers gar keiue Lust. Schließlich über

warf er sich mit feinem Zuchtmeister und ein

glücklicher Zufall machte die Ausführung seines
längst gehegten Planes, Maler zu werden,

möglich.

Er entdeckte seinem älteren Bruder Iohann
Chrysvstomus/) der auch später als Maler
einen ziemlichen Ruf hatte, „daß er Willens

sey, von der Schusterbank an die Staffelei zu

') Dieses, bei Lippert richtig überlieserte Datum — manchmal findet man noch den 22. Dezember wie

in der Unterschrist zum Porträt Winks im Münchener Kupferstichlabinett — wird bezeugt durch den Eintrag im
Taufregister der Dompfarrei in Eichstätt lp. 262). 19. vcbli8. 1738, ?. H.u8U8tin WinK, vscurio ül. Nllli»
^V»lbusß». I. ^la. (Üdri8ti»u l'bomas. 1^..̂ iValburß» Zoui«ßlin. ovsr. Viäu». Diese genannte W. Schieglin, die mit

ihrem Manne Mathias abwechslungsweise als Patin in Winls Familie fungiert, war „Strohschneidin bey Hoff',

') Eintrag im Trauungsregister. 1724. p. 75. —

') Erst bei Christians Geburtsdatum rangiert er als clsom'io; sonst wird er nur milss betitelt.

<
) Vgl. über Ehrysostomus Wink Lipowsly II. p, 170. — Nagler p. 529. — Hämmerle, Bergen :c.

p
. bl Anm. Vr ist gestorben am 10. Mär, 1795 als Fürstbischöf!. Hofmaler in Eichstätt, nicht wie die Ge.

nannten sagen 1790. Zu seinem Tode bemerkt das Totenregister. (Klurtui 1786-1802. p. 147). ^Vinolc, lo»ous8
lübri808tomu8, piotor, 73 »unorum, »vopl«xi» wotu8 vit»ru vixit, 8s<1 bouam, ul. vsrs (Hri8ti»uu8, morbo st
rnorts ubrutu8 8»ol»iusriiis öloribuuctoi'um muoiri non voluit. Demnach muß er schon 1722 geboren sein;
im Taufregister is

t er nicht eingetragen. Daß er bedeutend älter war als Christian, geht auch aus Lipperts
Erzählung hervor. Von seinen Tafelbildern haben sich einige erhalten, so in Bergen: St. Leonhard; St. Franz
Xaver; in Neuburg. Kirche d

.

barmt). Brüder- St, Anna, St. Wolfgang, in Bissenhardt (Pfarrei Ochsenseld
bei Eichstätt) ein vollständiger Kreuzweg, in Möning (B. A. Neumarkt, Obervfalz) ein Altarblatt: Maria
Willibald und Walburga (Kdm. Oberpfalz, XVII, Neumarkt, S. 217), alle ohne besonderen Wert.
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treten". Chrysostomus sollte sich mit einer

Malerstochter aus Eggenfelden in Niederbayern

vermählen. Er ging aber auf den Plan nicht
ein, sondern brachte das Mädchen seinem
Freunde, dem Faßmaler Antoni Scheidler aus

Pfronten in Schwaben zu. Dieser übernahm
dann auch das Geschäft in Eggenfelden und

dort konnte Christian, so wie er es wünschte,

als Lehrjunge eintreten.

Es sind das ganz bescheidene Anfänge.
Eggenfelden is

t ein kleiner Markt in Nieder

bayern; die Aufträge, die es dort gab, waren

wohl recht gering. Scheidler war als Faß
maler reiner Handwerker. Ueber das Anstrei

chen, Marmorieren und Vergolden der Altäre,

das Bemalen von Grablreuzen, Kruzisixen und

Marterln, höchstens noch von kleinen Haus
und Tafelbildern wird Wink auch während der

fünf Iahre, die er hier verlebte, nicht hinaus
gekommen fein. Schließlich aber legte er hier
den Grund zu der soliden Tüchtigkeit, der siche
ren technischen Vorbildung, die alle, auch die

weniger guten Arbeiten seiner Hand aus

zeichnet.

Als seine Lehrjahre vorüber waren, machte
er sich als Geselle auf die Wanderschaft. Zu
nächst ging er nach Eichstätt zurück und ar

beitete bei Iakob Feichtmayer, einem Maler,

von dem wir auch nichts weiteres wissen, als
den Namen. Bedeutende Aufträge gab es auch

hier nicht zu erledigen und nach einem Iahre
zog es Wink schon wieder von seiner Vaterstadt

fort. Der Künstlerberuf regte sich in ihm.
Wollte er sich aber zu einem höheren Berufe
ausbilden, wollte er von Meistern lernen, deren

Werke mit Achtung genannt wurden, so gab es

zwei Städte, in denen dies möglich war, zwei
Städte, in denen schon lange die führenden
Meister des Rokoko saßen, Augsburg und

München.
Wink zog Augsburg vor. Zwischen dieser
Stadt und Eichstätt herrschten schon längere

Zeit rege, künstlerische Beziehungen. Die be

deutendsten und geseiertsten Meister Augsburgs

hatten für die verschiedenen Kirchen Eichstätts

gearbeitet und aus der Betrachtung dieser Werke

und in Rücksicht auf die Ehre und das Ansehen,

das ihre Schöpfer genossen, mag dem heran
reisenden, jungen Künstler der Wunsch auf

gestiegen fein es ihnen gleichzutun.

Ende der fünfziger Iahre kam Wink in der

Lechstadt an. Die führende Rolle im Augs

burger Kunstleben hatte damals Iohann Georg
Bergmiller (1688— 1762)/) der Lehrer einer

Reihe von tüchtigen Malern war, unter denen

Iohann Ev. Holzer (1709—1740) an Geniali
tät und Ansehen seinen Meister sogar bedeutend

übertraf. Neben diesen aber gab es in Augs

burg noch andere gute Maler, wie Ioh. Wolf
gang Baumgartner (1712—1761), der erst

neuerdings der Kunstgeschichte zurückgewonnen

wurde,«) und vor allem Matthäus Günther
(1705—1788), der nach Bergmillers Tod Di
rektor der Stadtakademie wurde (1762—1784).

Zu welchem der Meister Wink damals in nähere
Beziehung getreten ist, darüber geben die ein

schlägigen Akten des Augsburger Stadtarchivs
keinen Aufschluß mehr; unverkennbar aber sind
in seinen ersten Werken, wie später gezeigt
werden wird, noch Spuren der Augsburger

Lehrzeit vorhanden. Lange blieb Wink auch in

Augsburg nicht. Um sich selbständig zu machen

zog er nach Freising, fand aber auch da nicht,

was er suchte. „Da er keine Gelegenheit
hatte, sich in der Kunst zu üben" ging er wieder

fort und suchte Unterkunft im ersten Kunst-

zentrum Süddeutschlands, in München.
Beim Herzoglich Clementinischen Hofmaler

Iohann Michael Kaufmann ?) trat er in Stel

lung. Es war dies ein Porträtmaler ohne be

sonderen Ruf, dessen Name auch nur dadurch

sein Leben überdauerte, daß Wink sein Schüler
wurde. Die Tätigkeit Winks bestand hier in

der „Copierung der Fürsten und Personen des

durchlauchtigsten Churhauses". Der Ausdruck

Copierung, den Lippert hier gebraucht, is
t aber

jedenfalls in einem weiteren Sinne aufzufas-
fen. Es waren selbständige Arbeiten, Por
träts, zu denen ihm Kaufmann die erste An

leitung gab und die Aufträge übermittelte. Lei

der scheinen hievon keine Reste mehr vorhan
den zu sein. Noch in einem alten Inventar
der Münchener Residenz s) werden acht Stücke

von Wink erwähnt — „Kaiser Karl Albert VII.

°) Weiteres über Bergmiller und die übrigen Maler wird im folgenden Kapitel gebracht werden.

«
) A. Hämmerle, Bergen. Sammelblatt des hist. Vereins Eichstütt. 21. (1906) p. bbl.

') Lipowsly, Künstlerlex. I. p. 141. — Westenrieder, München p. 404.

') Geschriebenes Inventar aus dem Jahre 1810 (beim N. Obersthofmeisterstab der Residenz). N. 713—720.



Adolf Feulner.

und seine Gemahlin, Churfürst Max Ioseph
und seine Gemahlin, Herzog Clemens und seine

Gemahlin und Karl Theodor mit Elisabeth" — ,
die jetzt verschollen sind. Der Verlust is

t

zu

bedauern; denn die wenigen erhaltenen Por
träts Winks aus der spateren Zeit zeigen

seine große Begabung für dieses Fach. Liebte

er schon auf seinen großen Fresken die Ge

sichter bis ins Detail herauszuarbeiten, er zieht
deshalb auch alte, runzelige Züge bärtiger

Männer vor, so gab ihm das Porträt Gelegen

heit zu eingehender Charakteristik. Der Unter

richt bei Kaufmann scheint wirklich gut ge

wesen zu sein; denn die Porträts machten Wink
bekannt, si

e

brachten ihn in Verbindung mit
dem kurfürstlichen Haufe und auch mit dem

Adel, und welchen Wert das für ihn hatte,

zeigte sich erst, als er später endgültig zur
großen Freskomalerei überging. Die meisten
Aufträge verdankte er dem kurfürstlichen Haufe
und dem Adel; erst in zweiter Linie kommen
die reichen Klöster, namentlich die der Bene

diktiner.

Wink hätte nun leicht als Porträtmaler sich
fortbringen können, er wäre wohl auch so zu

Ansehen gekommen und, wie sein Lehrer, Hof
maler geworden. Aber wie sehr er nach Höhe
rem strebte, davon is

t wieder Lippert Zeuge.

„Weil er nicht wollte unter den Pöbel der

Künstler gerechnet werden, so inventierte er

selbst, malte nach seiner Phantasie in Neben

stunden fleißig und fand endlich mit feiner
Arbeit bey Kunstkennern so vielen Beyfall, daß

sich viele Mühe gaben, von ihm Schildereyen

zu bekommen." Von den Arbeiten dieser Zeit
sind uns kleine Reste erhalten. Das gute Bild
im Besitze des Freiherrn von Nassus auf San

dersdorf: Meleager bringt Atalante den Kopf

des kalydonischen Ebers, mag in diese Zeit
gehörend) Frisch in der Farbe, leicht in der
Komposition, mehr skizzenhaft als durchgesührt,

zeigt es, daß diese Art vou Bildern auf schnellen
Abgang berechnet war. So kommen auch Ver

zeichnungen vor, namentlich in den Händen,
und die Gesichter bekommen einen allgemeinen,

leeren Ausdruck. Das Kupferstichkabinett in

München bewahrt noch drei getuschte Feder

zeichnungen,^) Kopien nach Altarblättern Ioh.
Rottenhammers in Münchencr Kirchen: Ent

hauptung der hl
. Katharina, Tod des hl. Vitus

und St. Sebastian, alle drei bezeichnet, die

letztere mit der Iahreszahl 1760. Sie sind

charakteristisch für die Arbeitsweise Winks in

der Frühzeit. Er gibt nur den oberflächlichen
Eindruck wieder ohne den einzelnen Formen

nachzugehen. Die Stellung der Körper, die

Muskulatur, der Ausdruck is
t im großen nach

geahmt; aber das Konstruktive is
t

nicht ge

geben. Die Stärke des Lichtes is
t mit Tusch

leicht angedeutet. Die Zeichnungen machen

noch den Eindruck großer Unbeholfenheit. Be

zeichnenderweise aber sind es religiöse Bilder,

die Wink kopiert hat. Ietzt beginnen allmäh

lich die großen kirchlichen Aufträge, die feinen
Namen weithin bekannt machten und die ihm

annähernd eine Bedeutung gaben, wie si
e in

Altbayern vorher Ioh. Bapt. Zimmerman
hatte.

Zuerst arbeitete er für das Kloster Fürsten-

feld-Bruck. Ein Altarbild hat sich noch er

halten, St. Florian.") Der Heilige kniet auf
Wolken und schüttet aus dem Kübel Wasser

auf ein kleines, brennendes Haus. Es is
t

auch

»loch ein recht unbedeutendes Werk, ganz in der

Art der volkstümlichen Bilder auf Bauern
häusern; dazu ängstlich in der Durchführung,

schwärzlich im Kolorit. Von den Fresken aber,
die er wohl im Kloster selbst malte, is
t

nichts

mehr zu sinden.

Nach seiner Tätigkeit für Fürstenfeld wurde

Wink als Theatermaler am kurfürstlichen Hofe
in München angestellt. Als solcher hatte er

alle Iahre nach Anordnung der „Theatral-
Architekten" Paul Kaspari, Ioseph Stnber

und Lorenz Quaglio die historischen Vorstel
lungen und einzelne Figuren für das kurfürst

liche Operntheater zu verfertigen,^) Es waren

das die Hintergründe und die Kulissen zu den

einzelnen
—
schon meist klassischen

— Stücken,

die Tempel und Paläste, die M22s oon purtioi
und andere Ansichten ähnlich denen, wie si

e

in den Akten über den Theatermaler Stuber ^
)

°) Als Arbeit Winls durch den alten, handschristlichen Katalog im Schlosse Sandersdorf bezeugt,
l") K. Kupferstichkabinett: altes Jnventar.

") Abbildung bei O. Aufleger, K. Trautmann, Die Hoflirche ,u Fürstenfeld «. (München 1894) Blatt 16.

") Kreis-Archiv München. H
. R. 365. F. 287.

") Kreis-Archiv München. H
. R. 473/783.
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ausführlich beschrieben werden. Recht bedeu

tend und künstlerisch anregend waren diese
Arbeiten kaum. Es haben sich auch keine

Reste davon erhalten — direkt wenigstens; in
direkt läßt sich aus den Architekturen und

lulissenartigen Hintergründen der großen Kir
chenfresken die Art der jedenfalls sehr trockenen
Arbeit erkennen, die nicht ohne ungünstigen

Einfluß auf den Freskenmaler Wink blieb und
mit die Ursache war, daß in den Fresken schon
recht bald das klassizistische Detail zu Ungunsten
der Gesamtwirkung überhand nahm. Für seine
Tätigkeit erhielt Wink keinen Gehalt, sondern
nur ein Tagesdeputat oder einen Wochenlohn.
Eine feste Anstellung wurde von seinen Geg
nern, unter deren Intrigen er auch später viel

zu leiden hatte, immer wieder hintertrieben.

Im Iahre 1767, nach Vollendung der Fres
ken in Inning, bekam Wink den Auftrag vier
große Gemälde der vier Iahreszeiten als Vor
lagen für Gobelins zu liesern. Die Hautelisse-

fabrik des Wittelsbachischen Fürstenhauses in

München ") erreichte damals unter Leitung der
beiden Franzosen Chedeville und Sentigny

ihrer Blüte und als ihre besten Werke gel
ten die vier Teppiche mit den vier Iahres
zeiten, von denen der Sommer und Herbst im

K. Nationalmuseum in München, die übrigen
in den Trierischen Zimmern der Residenz ver

wahrt werden. Die Vorlagen hiezu, die Bil
der Winks, sind jetzt ebenfalls wieder in der

Residenz, zusammen mit zwei Längsbildern,

den aus dem Iahre 1780 stammenden Gegen

stücken Flora und Pomona; die Gobelins

nach diesen waren früher Fensterstücke in den

Kaiserzimmern der Residenz und flankieren
jetzt im Nationalmuseum das Göttermahl. Für
jedes der großen Bilder erhielt Wink 400 fl.^)
Die Bilder wurden schon zu Lebzeiten des

Künstlers außerordentlich gelobt.^) „Erfin
derischer, ungebethener, flüchtiger
Geist, prächtige Anordnung mit
großen Lich tauffällen und kühnen
Kontrasten, die freyeste Behand

lung, der man auch die geringste
Spur einer Mühe nicht ansieht"..,
usw., das sind die Vorzüge der Gemälde, wie

Rittershausen sagt. Aber gerade den Vorzug,

den die Zeitgenossen am meisten an den Bil
dern hervorheben „die zierliche, unge
zwungene Anordnung" (Lippert) kön
nen wir nicht mehr in den Bildern sinden.
Trotz des durchgehenden Rokokogeschmackes

haben diese Tafelbilder etwas Gezwungenes,
Starres, man möchte sagen Akademisches an

sich. Bei allen is
t der Aufbau gleich. DieHaupt-

gruppe im hellsten Lichte nimmt die Mitte des
Bildes im Mittelgrunde ein. Im Vorder
grunde, in den Ecken, werden Füllsiguren hin
gestellt, große Gestalten in absichtlicher Pose,
an denen Wink seine Kenntnisse in der Ana

tomie und „Drapierung" zeigt. Den Hinter
grund füllt, in reliesartiger Unordnung ein

Zug von Perfonen in mehr neutraler Tönung.

In den Wolken darüber wird der Götterapparat
sichtbar. Dabei herrscht die Erzählung vor.

Wir müssen staunen, wie gut sich Wink in
die klassische Mythologie eingelebt hat. Man
könnte zu den einzelnen Szenen sogar die antike

Dichterstelle, die der Maler illustrieren wollte

nachweisen
— wie es auch Lippert und M.

Mayer versucht haben. Im Herbste (1767),
dem frühesten Stücke, wird ein Bacchusfest
geschildert. In der Mitte „der fette Iüng
ling Bacchus", der von Bacchantinen und

einem Satyr gestützt, sich behaglich hinstreckt.
Im Vordergrunde rechts tanzt der auf der
Syrinx blasende Pan mit einer „Bacchus-
priesterin", links eine andere Priesterin, der

eine Bacchantin den Becher reicht. Zu ihren
Füßen kauert ein betrunkener Faun. Den Hin
tergrund füllt der Einzug des Silen und der

Tanz der Bacchanten. In den Wolken oben
thronen die Schutzgötter der drei Herbstmonate,

Vulkan, Mars und Diana mit der Eris.^)
Im Frühling (1770) zeichnet er ein Fest der
Göttin Flora. Nymphen bringen vor dem

ehernen Standbilde der Göttin Blumen zum

") Manfred Mayer, Geschichte der Wanbteppichfabriken des Wittelsbachischen Fürstenhauses in Bayern.

München 1892. p. 73 l; ebenda Abbildungen der Gobelins.

") Kr. Archiv, München. G. R. F. 2845. Nr. 177 und Personala«.

") Rittershausen, die vornehmsten Merkwürdigkeiten «. (München 1787) p. 54. — Augsburger Kunst-
zeitung l?7N; p. 99; p. 158; p. 227; 177l. p 161.

") Line ausführliche, für die Zeit recht charakteristische Beschreibung im K. Kreisarchio, abgedruckt bei
Manfl. Mayer p. 78. f.
;

ferner in der Augsburger Kunftzeitung 1770 p. 99. Rittershausen, München :c. p. 54,
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Opfer dar. Im Hintergrunde ziehen junge
Mädchen mit Blumengaben im Festzuge da

her. Der Szene wohnen im Olymp Phöbus,

Minerva und Venus bei. Der Winter (1771)
enthalt in der unteren Szene den Raub der

Orithya durch Boreas, Äolus mit den Winden
und Saturnus; in den Wolken Cybele mit

Iuno und Neptun. In der Ferne ls
t die Dar

stellung eines römischen Ianusfestes. Das

späteste Bild, der Sommer (1773) schildert das

Fest der Ceres mit Pan und den Parzen, Iu
piter und Merkur.

Die Allegorie is
t im großen und ganzen

durchsichtig und klar, im einzelnen aber zu ge

lehrt. Schon darin zeigt sich der Modemaler.

Wo Wink kann, bringt er antike Geräte,

Brunnen, Säulen und Reliess an. Immer
hin zeigen die Bilder, namentlich der Früh
ling und Herbst, eine große Frische. Die F

i

guren sind zierlich, ja graziös; die Gesichter

haben noch nicht die breite Art der späteren
Zeit, sondern noch viel von dem eigenartigen

Rokokotypus mit der länglichen Nase, brei

ten Stirne und dem runden Kinn, aber etwas

verallgemeinert, idealisiert, der Antike ange

glichen. Hell und frisch sind auch die Farben,

die in ihrer Glätte das Rokoko ebenfalls nicht
verleugnen. Ueberhaupt is

t die Ausführung

fehr weitgehend, aber ohne die volle, plastische

Modellierung der späteren Zeit. Namentlich
das Nebenwerk, Gewänder, Schmuck, Blumen,

Muscheln, is
t mit großer Genauigkeit und zu

gleich Delikatesse wiedergegeben, so daß darin

, das Lob der Zeitgenossen Wohl verständlich
wird.

Der reale Erfolg blieb nicht aus. Am

7
.

Ianuar 1769 wurde Wink zum Kurfürst

lichen Hofmaler ernannt, „nachdem Ihre Chf.
Dchl. sowohl der andere gute Eigenschaften und

der in der Mallerey besitzende vortresl. Kunst,

auch hierin bereits abgelegte ausnehmende

Brobstücke gnädigst angesehen und zu vorzüg

lichen Gesallen aufgenommen", wie das von

Max Ioseph unterzeichnete Dekret sagt.^)

Stolz signiert der Maler von jetzt ab immer
mit (HristiauuL ^Viull piotor aulious No
Q30UÜ. Und wie fehr sein Ansehen selbst in
der Münchener Künstlerschaft gestiegen war,

zeigt sich auch darin, daß er am 19. November

des gleichen Iahres 1769 noch die Iungfrau

Elisabetha Schega, die Tochter des berühmten

Kurf. Medailleurs Andreas Schega i»
)

als

Braut heimführen konnte. Unter den Zeugen
aber war der nachmalige Hofbildhauer und

Akademiedirektor Roman Boos,^) Damit hatte
sich Wink eine feste Stellung errungen und er
kam auch in die anregende Gesellschaft, die

sich damals um Lippert gesammelt hatte und

zu der außer Schega und Boos auch Des-

marses und andere gehörten.^)

Den eleganten Hofmaler in Allongeperücke

und Spitzenjabot, mit interessanten, feinen

Zügen, zeigen auch die wenigen Porträts, die

wir von Wink besitzen. So bewahrt das Kup

ferstichkabinett in München eine Negroskizze von

Ferd. Neuhauser nach dem nicht mehr erhal
tenen Bilde Winks von Desmarses und eine

Umrißzeichnung nach dem späteren Porträt
von G. C. Kilian. Die Züge des jungen Wink

zeigt auch die Medaille von I. A. Schega aus
dem Iahre 1794.^ Er selbst hat seine Züge

auf dem noch zu erwähnenden Porträt Des-

marses' im Nationalmuseum — es stammt

aus Lipperts Besitz — angebracht.

II. Kapitel.

Die Freslomalerei des Barock und Rokoko in Südbayern bis zum Auftreten Winks.

An der Spitze der eigentlichen späten Barock-
und Rokokomalerei Südbayerns stehen C. D.

Asam in München und I. G. Bergmiller in
Augsburg. München hat den Vorrang. Auch

") Abschrift im Personalalt des K. Kreis-A. München. Seit 1770 wird Winl im .Thurbaierischen
Hof- und Staatslalender" aufgesührt.

«
) Kreis-A. M. V.R. 981. — 2. Westenrieder, Jahrbuch der Menschengeschichte :c. I. p. 105; Beytrüge

zur vaterl, Hist. I, 1788. p. 382, — Ztschr. d
.

München« Altertums Ver. N. F. 1903/4. — Schega starb am 4
.

Dez.

1788, nach 11 jähriger völliger Blindheit.
'°) leib«r Nupti»lis der Frauenpfarrei in München »b »un«, 1760. toi. 142.

") «t. E, F. D, Schubarts, des Patrioten, gesammelte Schriften und Schicksale. I. p. 190 (Stuttgart
1839).

") Abgebildet bei Schlecht, Kalender schwäbischer und bayerischer Kunst. 1905. p. 13.
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Bergmiller hat in München bei Andreas Wolf ^)
gelernt.^) Beide gehen primär auf die Ita
liener zurück.
Aber in C. D. Asams (1686—1739) ») Fres
ken vor allem den spätvenezianischen Einfluß
als maßgebend zu erachten ^) is

t

nicht richtig.

Der einzige der spätvenezianischen Meister, der

auf die sich rasch entwickelnde Freskomalerei

des Barocks in Bayern hätte Einfluß gewin
nen können, wäre Amigoni gewesen. Doch
der Vergleich der lokal einander naheliegenden

Arbeiten Amigonis und C. D. Asams in

Schleißheim zeigt, daß beide Meister in voll

entwickelter Eigenart eine ganz verschiedene

Richtung verfolgten. Die übrigen spätvenezia

nischen Maler, die gewöhnlich als die wichtig

sten Vorbilder angesehen werden, G. B. Tiepolo

(1692—1770) und Piazetta 1682—1754),

waren jünger.

Woher die Freskomalerei C. D. Asams zu
nächst ihre Wurzeln zieht, das zeigen die Bil
der am besten selbst. Es se

i

daraufhin eines der

früheren Werke in der Dreisaltigkeitskirche in

München (1715)5) einer näheren Betrachtung

unterworfen (Tafel I)
. Der Inhalt des Kuppel

bildes is
t unklar. Gott Vater stürzt von der

Höhe herab auf Christus zu und um die Drei

faltigkeit drängen sich in konzentrischen Kreisen,
in Gestalten, die gegen den Rand zu immer

größer werden, die Heiligen. Die Hauptper

sonen, Maria und Christus, verschwinden in
dem Trubel von durcheinander gewirbelten,

mächtigen, bombastischen Figuren. Es is
t ein

Gewirr und Gemenge von Leibern, die auf
deu schweren Wolken ohne jede rhythmische

Teilung, ohne jede Ordnung und Gliederung
hingeworfen sind. Die größten Figuren sind
an den Rand hingesetzt, in pathetischer Be

wegung, mächtigem Aufwurf, gewaltig und

bombastisch, gedreht, in manierierter Pose.
Die Heiligen werden nach oben zu immer

kleiner, die leichten Engel und Putten lassen
in der Mitte einen Raum frei und in dessen
Mitte erscheint, von oben herabstürzend, Gott
Vater. Ein Blick auf diese Gestalt allein, auf
diese Bewegung, zeigt, wo diese Richtung im

Fresko anknüpft. Unwillkürlich denkt man

hier an Michelangelos stürzenden Christus in
der Cappella Paolina des Vatikans, oder an
die Meister des italienischen Barocks überhaupt.

Man darf sich nur daran erinnern, wie sehr
gerade das Problem der fliegenden und stürzen
den Gestalt die Barockmaler von den Caracci

herab interessiert hat.6) Man braucht auch
bei den Pathetisch bewegten, mächtigen Evan
gelisten in den Zwickeln nicht an Domenichinos

berühmte Zwickelfresken in S. Andrea della
Valle als direkte Vorbilder denken, aber im
allgemeinen hat die Formensprache C. D.
Asams, das Hinsetzen der großen, plastisch wir
kenden Gestalten das Vorbild vor allem in
der Art der römischen und römisch-bolognesen
Richtung. Die Linie, die von den Caracci und

Domenichino her über Pietro da Cortona

(1596—1669) bis auf Pozzo (1642—1704) und

G. B. Gaulli (genannt Baciccio 1639—1709)
herabgeht, setzen die süddeutschen Barockmaler

unmittelbar fort. Nur von einem römischen
Studienaufenthalt Asams wird uns berichtet.?)

Auf Grund der in Italien erlernten Formen
sprache aber entwickelte sich die Kunst C. D.

Asams selbständig weiter im Sinne eines all

mählichen Leichterwerdens. Arbeitet Asam in

Aldersbach (1720) und Schleißheim (1721)

noch mit den wulstartigen Wolkenmassen, den

mächtigen, pompösen Gestalten, den dunkeln

Aktsiguren, gibt er z. B. auf der zweiten und
dritten Travse der Kirche zu St. Iakob in

') Seine Biographie bei L. Westenrieder, München (München 1735) p. 389.

') E. Welisch, Augsburger Maler im 18. Zahrhundert. Augsburg 1901. p. 15.

°) Ph. M. Halm, die Künstlerfamilie der Asam. München 1896.

<
)

H
. Hammer, Joses Schöpf. 1745—1822. Jnnsbruck 1908. p. 57.

°) Halm p. 17, benennt das Bild .Maria als Königin der Heiligen'.

°) H
. Tchmerber, Betrachtungen über die italienische Malerei im 17. Jahrhundert. Straßburg 1906.

p. 194f.

l) Heinecken, viotionrmil's cig8 ^,rti8ts8. I^«ip8io. 1778 p. 477. ct. Halm p. 3
. — Die enge Zu

sammengehörigkeit der römischen und süddeutschen Freskomalerei wird am besten unmittelbar vor den Bildern
in den römischen Barocklirchen llar. Genauere Nachweise der Abhängigkeit werden an anderer Stelle gebracht
werden. Nur kurz sei hier erwahnt, daß neben Pozzo besonders Baciccio, der einst so berühmte und jetzt ver
gessene Schöpfer der Fresken im Gesü und in anderen Barocklirchen Roms, auf den man auch neuerdings

(1911) durch die mo8tr» 6sl ritr^tw in Florenz aufmerksam geworden ist, als Vorbild bezeichnet werden muß,

') ». Riehl. Die Kunst an der Brennerstraße. Leipzig, 1908. p. 77.
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Innsbruck (1722/23) in den Darstellungen der

Wundertaten des Heiligen noch die massigen

Architekturen, so is
t

gerade das Bild der letzten
Travse über der Orgel, der Heilige als Für
sprecher, äußerst charakteristisch für den Ueber-

gang in das Rokoko, Obwohl die Formen-
sprache natürlich die gleiche ist, bringt doch die

Verteilung der Einzelgruppen auf die Seiten,

an den Rand des Ovales, die Vereinfachung

des architektonischen Hintergrundes, an dem die

wulstigen Säulen fehlen, und vor allem die

Aufhellung des Bildes durch die Einfügung
eines hellen Mittelpunktes, Gott Vater in

rötlichen Sonnenball der hl
.

Benediktus in der
Glorie. Diagonal schieben sich, unten vom Ge
wölbe heraufschwebend, in allmählich immer

kräftigerer Abtönung Gruppen prächtiger Ge

stalten auf Wolken herein. Noch deutlicher zeigt

den Uebergang in das Rokoko das Deckenbild

über derOrgel in Freising (1732). WiedaAsam
die christliche Liebe als eine reichgeschmückte,

kokette Schäferin unter einem großen, breit-

krämpigem Hute darstellt, die eigentümlich bla

siert lächelnd die Schäschen mit dem Krumm-

stabe zu sich herleitet, das is
t

echtes Rokoko,

das erinnert inhaltlich ganz an die Franzosen.

Fl« l.

der Glorie, von dem aus die übrigen Par
tien ihr Licht erhalten, eine bedeutende Erleich

terung des Ganzen hervor. Es is
t dies ein

Kompositionsmittel, das Asam öfters angewen

det hat, am besten vielleicht auf dem Bilde der

zweiten Langhaustravöe in Weingarten (1722)

(Fig. 1). Unmittelbar über den Pfeilern und

Scheidbögen baut er die gleiche Architektur mit

den gleichen Stukkaturen in perspektivischer

Unteransicht noch einmal auf. Die Längs

seiten schließt durch ein Balustergesims mit

verkragendem Balkon dunkel ab, sodaß der

übrige, helle Raum an Tiese gewinnt. Ueber

der gemalten Architektur aber öffnet sich eine

ovale Kuppel und hoch oben, in der weiten

Ferne zart verschwimmend, schwebt vor dem

«. D. «lsam. St. »enebiltus in i« «lorle. Wewgarten.

Noch in anderer Beziehung is
t das Bild be

merkenswert. Ueber der christlichen Liebe sitzt

der Glaube mit einer brennenden Kerze, von

der aus Strahlen in gerader Linie auf die

Schäfchen und quer über das Bild bis zum
anderen Rande und von da zackig herabfließend
als Blitz auf die Gruppe der Ketzerei, Zauberei
und Simonie fallen. Diese bizarren Effekte, die
man auch schon früher, wie in Aldersbach, sieht,
gehen zurück auf Pozzo. Ebenso trisft auf dessen
Bild in S. Ignazio in Rom, der h

l. Igna-

zius verbreitet den Glauben in allen Weltteilen

(1689), der Lichtstrahl, von Ehristus ausgeheud,

auf die Brust des Heiligen, bricht sich da und

fällt auf die vier Fraueugestalten, welche die
Weltteile symbolisieren. Dieses Bild, das damals
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in Rom besonderes Aufsehen erregte, mag auch

auf Asam großen Eindruck gemacht habend')
Von C. D. Asam hat dann dieses Motiv sein
echtester Schüler, Matthaeus Günther übernom

men und bis zum Ueberdruß oft angewendet.

Von den bayerischen Malern des Barocks und
Rokoko is

t

Asam weitaus der bedeutendste. Die

spitzten des Inhalts erreicht Asam keiner der
übrigen Maler. Aus der Fülle von Bei
spielen, die seine Kunst bietet, sei nur auf
einige besonders hingewiesen. Aus der spa
teren Zeit, 1732, stammt das Bild in der

Hofkirche zu Fürstenfeld: der h
l.

Bernhard be

kehrt den häretischen Herzog Wilhelm von

MM

^^^ W^s ff »

^
?

^'M>«W<M

«"ÄD» I^l .i ^^ U»M

y ^
'^ '5 M> ^MM^

MM ^» M

«^W

^MWWW

Fiü. 2.

Ausdrücke, wie Schwung, Bravour und Vir
tuosität, die bei den kirchlichen Malern der
späteren Zeit oft mit Unrecht gebraucht werden,

haben bei ihm ihre richtige Anwendung. Seine

Fresken fesseln, soweit si
e

noch gut erhalten
sind, inhaltlich ebenso, wie formal. In der
Prägung des Ausdruckes, dem zugeschnitten

Bombastischen und zugleich Effektvollen, Zuge-

'») Über den Aufenthalt der Gebrüder Nsam

F. Noack: Die Gebrüder Asam in Rum.
«. «». l ». z.

M. «ünth»r. Teclenbllb in 3nb«r»b°rf.

Aquitanien. Der Höhepunkt der Handlung is
t

gegeben. Auf der linken Seite die Soldaten

zusammengedrängt, mit wütenden, verzerrten

Gesichtern, übertrieben verrenkten Gliedern.

Sie stützen den eben zusammenbrechenden Her
zog, während gegenüber, unter dem Portikus
ruhig der heilige Bernhard steht. Dazu diese

prachtvolle Gestalt des Heiligen mit dem großen,

in Rom vgl. Kunstchronil 23. (22. De,. I9N). N. 9
.

2
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hageren, ausdrucksvollen Iesuitengesichte, - mit

der langen, schmalen Nase, dem zusammenge
preßten Mund; siegesbewußt und hoheitsvoll
blickt er in das Getümmel hinab. Rechts drängt

sich eine Reihe von Zuschauern, darunter Frauen
mit stark mondänen Gesichtern heran. Und der

artige Beispiele gibt es bei Asam genug. Mau

beachte nur auf dem Bilde der Absingung des

8alvs lio^ina das müde, abgehärmte und gott
ergebene Antlitz des h

l.
Bernhard und die listi

gen, weltlichen Gesichter der Brüder, oder den

koketten Engel mit dein Rosenstrauß ueben dem

Kreuze mit den Marterwerkzeugeu. In diesen

der Religion gelangt durch Mariens Vermitt
lung zu. den vier Weltteilen .(Tafel II), die

Formen der Architektur, so sind auch die ein

zelnen Figuren noch. massig und derb; Abraham,
der den Isaak opfert, Pharao, der den Pyrami-
denbau besiehlt, das sind im Gegensatze zu den

graziösen Gestalten Mariens und der Engel im

mer noch barocke Typen. Aber dennoch hat die

Komposition das Vollgedrängte verloren, die

einzelnen Gruppeu sind freier über die verschie-
deueu Pläne verteilt, die Figuren verlieren nach
oben zu immer mehr an Schärfe und ver

schwimmen schließlich leicht im luftigeu Raum.

F'ü. 8
.

Zusammenstellungen, in dieser nervenerregen-

deu Kunst is
t Asam der echte Rokokomaler,

wenn auch die Formensprache immer noch
barock bleibt. Selbst in seinen letzten Bil
dern. Noch viel mehr als alle früheren er

innern diese, wie das Fresko im Bürgersaal

zu Ingolstadt (1732), in der Iohanneskirche
in München (173ü) und in der Benediktincr-

kirche in Weltenburg (1735 f.
) au die Pozzos.

Die architektonischen und rein perspektivischen

Kunststücke treten dominierend hervor. Und wie,

z. B. auf dem Fresko in Ingolstadt: das Licht

Die symbolischen Strahlen, die allerlei inhalt

liche Beziehuugen herstellen, durcheilen auch

hier das ganze Bild.
Das bizarre Spiel mit Linien uud Formeu
nimmt auch Asams Schüler Mat thaeus Gün
ther (1705—1788) v

) auf und verwendet es auf

Schritt und Tritt, wobei er sogar vor offen
baren Geschmacklosigkeiten nicht zurückscheut.

Wenn er z. B. auf dem Chorfresko in Inders

dorf (1757) (Fig. 2) sagen will, daß St. Augu

stinus seine Lehre und Liebe von Christus und

Maria unmittelbar bekommen hat, läßt er ans

') Verzeichnis der Literatur über Günther auch bei B, Riehl, Die Kunst an der Brennerstraße. Leip
zig 1908. p. 24. — Ein ausführliches Verzeichnis der fast unglaublich vielen Werle Günthers, das aber noch
ergänzt werden lann, im Archin f. christl. Kunst. 1907. p. 68 f. Hier sei nur bemerkt, das; die Fresken in der
Sebastianslapelle in Großaitingen, die nachher noch genannt werden, nicht von Rievp geschaffen sind, wie bei

DZHio (Handbuch III, S. 156) noch angenommen wird, sondern sicher Günther gehören.

^



»"«. M, Günther, Aufnahme Mariens in den Himmel, Schongau.
2»
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der Seitenwunde Christi Blut und aus der

Brust Mariens Milch in das brennende Herz
des Heiligen fließen. Oder wenn er ebenda

erklären will, daß St. Augustin der Welt die
reine Lehre über die Dreieinigkeit überliesert

hat, so braucht er dazu ein ganzes Netz von

symbolischen Strahlen. Aus dem Herzen des

Heiligen lodert die rote Flamme zur Dreieinig

keit empor; si
e geht dann als weißer Strahl

quer über das Bild zur Ekklesia, bricht sich an
der geöffneten Hl. Schrist und fällt herab auf
die Weltkugel. Aus den Schristen des Hei
ligen aber stürzt ein roter Blitz auf die alle

gorischen Figuren von Unglauben, Irrglauben
und Ketzerei. Aehnlich geht auf dem feinen
Bilde in der Sebastianskapelle zu Großaitingen
bei Augsburg ein Strahl vom h

l.

Geist über

zur Ekklesia, bricht sich hier an einem Spiegel

und fährt dann als Pfeil in die Brust des hl.
Sebastian. Und derlei Beispiele könnte man

genug aufzählen, aus Rothenbuch, Rott am
Inn, dem Kuppele u. a. Dieses Spiel mit
den Strahlen is

t

für die im allgemeinen kapri

ziöse Rokokokunst äußerst charakteristisch und

es stellt immer inhaltlich Beziehungen her, die

nicht allzu leicht verständlich sind; es stößt
aber ab, wenn es auf so vielen Werken vor

kommt uud das Auge wird beleidigt, wenn gar

Ketten das Bild durchschneiden, wie auf dem
mittleren Deckenbilde in Witten bei Innsbruck

(1754) (Fig. 3). Dazu kommen noch Bizarrerien
in der Darstellung. Auf dem sehr gut gezeich
neten Deckengemälde im Langhaus der Pfarr
kirche zu Schongau (1748) wird die Aufnahme
Mariens in den Himmel geschildert (Fig. 4). Da
warten oben Gott Vater und Gott Sohn mit
der Krone in der Hand auf die ankommende

Iungfrau, und der hl. Geist, als zierlicher Ro

kokoprinz mit Allongeperücke und Halskette,

im reichen Gewande, kommt in graziösem

Schritt seiner auserwählten Braut entgegen.
Maria selbst, auf der Weltkugel stehend, im

faltigen Hermelinmantel, schwebt verklärten

Blickes, von Engeln gehalten nach oben. Die

untere Ecke füllen Heilige, die zu Maria
irgendwie in Beziehungen stehen. Die Wie

derholungen sind bei Günther sehr häusig und

das is
t bei seiner ungeheueren Produktivität

kein Wunder. Aber abgesehen von Einzelheiten
—

so kommt z. B. der Bettler, der auf den

Stufen liegt und dem ein Hund die Wunde
leckt in gleicher Weise auf dem Fresko im Chor
der Mariahilfskirche bei Tölz (1737) und

auf dem westlichen Deckenbilde in Amorbach

(1745—47) vor; der Zug der Soldaten auf
dem „Tod des hl. Augustin" in Rothenbuch

(1742) in) gleicht den Gruppen in der Iesuiten-
kirche zu Augsburg (1765)

—
sind die gro

ßen Kompositionen, in denen Heilige des Him
mels in reicher Versammlung vorgesührt wer

den, wie in Amorbach, Rott am Inn, Inders
dorf, im Aufbau sehr gleichartig. Es sind
sogar ganze Bilder wiederholt. Die „Iudith
als Vorbild Mariens" in Willen (1754), ein

hervorragendes Werk, is
t in verschlechterter

Wiederholung in der Seitenlapelle des Kuppele
bei Würzburg. Der „Esther vor Ahasver"
in Witten (1754) begegnen wir wieder, mit

ganz geringen Abweichungen, in Schongau

(1761). Diese Wiederholungen und die man

nigfachen Verzeichnungen (besonders der Gesich
ter, des Mundes) verbieten es Günther über

Asam zu stellen und ihn den bedeutendsten deut

schen Freskomaler des 18. Iahrhunderts zu
nennen.") Der größte Rokokomaler im

engeren Sinne mag er mit Recht genannt wer

den; denn seine Kunst hat einen ganz eigen

tümlichen Reiz. Die Formensprache is
t C. D.

Asam gegenüber schon bedeutend gemildert und

verfeinert, die Linienführung hat alles Gewalt

same verloren, die Figuren sind äußerst graziös.
Man kann sich nichts Entzückenderes vorstellen als

diese reizenden Dienerinnen, die auf dem mitt

leren Bilde in Wilten dieSchleppe tragen (Fig. 3)

und das prächtige Engelkonzert, das auf vielen

Fresken, wie z. B. in Augsburg (Iesuiten-
kirche),i2) Amorbach, Indersdorf wiederkehrt.
Die Züge der Engel haben Ausdruck; ganz un

nahbar sitzen die feinen Gestalten auf den Wol
ken und blicken blasiert auf den Beschauer herab.
Die Komposition gewinnt innerhalb Günthers

Schaffen noch an Leichtigkeit. Man darf nur

«
>
)

Nebenbei fei darauf hingewiesen, daß auf diesem Bilde sich auch ein Selbftporträt Günthers be

findet. Der Schreiber in der rechten Ecke hat Aehnlichkeit mit dem knienden Pilger auf dem Freslo der Seiten
lapelle in Jndersdorf, an dessen Halskrause das Monogramm des Künstlers angebracht ist.

") So nennt ihn J. 2. Sponsel, die Abteilirche zu Amorbach. Dresden 1896. Einleitung p. 28.

") Abbildung bei R. Kempf, A. Buff, Alt-Augsburg. Berlin 1898. Tafel 42/43.
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das gedrängte, noch barocke Bild der Elisa
bethenkirche in Sterzina, 1

3
)

(1733) mit einem

Fresko der Blütezeit, z. B. der grandiosen,

sigurenreichen und doch übersichtlichen „Iudith"
in Willen") vergleichen. Manchmal kommen

noch perspektivische Gewaltsamkeiten vor, wie

in den Türmen und dem Gerüste ans dem Hnupt-

zwischen den kapriziösen Stukkaturen, in der

geschwungenen Rokokonmrahmung, ohne die die

Bilder an Wirkung bedeutend verlieren würden,

ja oft unverständlich wären, überhaupt zurück.

Namentlich aber hat die Farbe an Klarheit
und Helle bei Günther gewonnen: sonores,

lachendes Blau, jubilierendes Rot neben leuch-

F<». »
.

bilde im Langhaus der Nbteikirche iu Amor-

bcich,i5) (Fig. 5) St. Benedikt bekehrt Totila, wo
aber Günther das Kunststück Asams in der
St. Iohann Nepomukkirche in München, einen
gotischen Turm in Unteransicht zu geben, nur
gemildert hat. Und solche Bizarrerien treten

") B. Riehl, a. a. O. p. 109.

") Ebenda p. 78.

") Sponsel, Tafel V.

") Sponsel, Einleitung p. 28.

M. Günther. Deckenfrc»lo in Ainorbach.

tendem Weiß und Gelb, das Ganze aber ein

geschlossen in ein silberiges Grau, Dieses

eigeutümliche Rokokokolorit war im allgemeinen

die Veranlassung Günther als Schüler der

Spätvenezianer zn bezeichnen und speziell Ein

fluß Tiepolos bei ihm zu sucheu.^) Nun is
t
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aber von einem Aufenthalt Günthers in Italien
gar nichts bekannt, ja es is

t ganz unwahrschein

lich, daß er jemals dort gewesen ist. Ein direkter

Einfluß Tiepolos könnte höchstens erst nach
1751 —53 stattgesunden haben, wo beide Meister
ganz nahe beieinander arbeiteten, — Tiepolo

schuf damals seine berühmten Fresken in

der Residenz in Würzburg, Günther malte

das Käppele aus. Die wirklichen bedeutenden

und selbständigen Bilder im Langhaus des

Käppele sind leider übermalt und können zum
Vergleich nicht herangezogen werden. Aber

auch auf den unmittelbar folgenden Fresken

is
t kein Einfluß Tiepolos zu konstatieren, selbst

nicht in der Farbe. Günther war damals

schon längst ein fertiger Künstler und hatte
bereits eine Reihe bedeutender Werke geschaffen.

Die große Aehnlichkeit liegt viel mehr in den

Stileigentümlichkciten des Rokoko selbst, zu

denen auch die Aufhellung der Palette gehört.

Auch in diesem Sinne is
t die Kunst Günthers

eine konsequente Weiterbildung der Kunst

Asams.
Der führende Meister uuter den Augs-
burgern war I. G. Bcrgmiller (1688—1792)
aus Türckheim in Bayern. Er hat, wie Westen-
rieder berichtet, bei Andreas Wolf in München
gelernt und sich dann nach dem süßlich-senti
mentalen Carlo Maratta, ^

)

einem der bedeu

tenderen Vertreter der römischen Schule, weiter

gebildet. Ob nuu das, wie Buff^) meint,

in Italien selbst, oder, wie Welisch'") an
nimmt, nach Stichen und Radierungen ge

schehen ist, das läßt sich ohne Archivalieu uicht

entscheiden. Bezeichnenderweise is
t

auch bei

ihm der Anschluß an die römische Schule ver

bürgt und von venezianischen Elementen is
t

in allen seinen Fresken nichts zu spüren. Im
Gegenteil. Unter den bedeutenderen Fresko
malern is

t Vergmiller von der malerischen

Feinheit und Frische der Venezianer am wei

testen entfernt. Seine Bilder zeigen zumeist
bei durchwegs akademischer Komposition eine

auffallende .Härte der Formeugebung mit aus

gesprochener Betonung des Linearen, so daß

man vor seinen Freskeu
— wie vor späteren

Arbeiten Winks — manchmal geradezu an den

Kartonstil der Nazarener erinnert wird. Seine

Werke sind sehr zerstreut. In Augsburg selbst
läßt sich, trotz der großen Anzahl der dort sich

besindlichen Arbeitern, kein genügender Einblick

in sein Schaffen gewinnen. Die kleineren Bil
der in der Kreuzkirche (1732) mit Szeuen aus

der Passion sind übermalt. Sein Iugendwerl
im Dom (Marienkapelle 1721) is

t unbedeu

tend, geradeso, wie die kleinen Bilder der Bar-

füßerkirche (1731). Nur die Werke in der

Annakirche (1748) beanspruchen mehr Interesse.
Es sind drei Deckengemälde in den drei Tra
tten des Schisfes, in Rokokoumrahmung :

die Bergpredigt, Christus am Kreuz und das

jüngste Gericht. Bei allen liegt der Nachdruck
durchaus auf dem Figürlichen, der Hintergrund,

Architektur oder Landschaft, tritt zurück. Dabei

geht Bcrgmiller mehr zeichnerisch als malerisch
vor. Schon die Behandlung der Akte zeigt

dies. Da is
t jedes Glied und jeder Muskel

in der Art der Eklektiker fein säuberlich ge

zeichnet und über dem Karnat mit einem grauen

Tone klar herausmodelliert. Die einzelnen Ge

wänder sind in scharfe, brüchige Falten gelegt,
jedes Kleidungsstück is

t

durch klare Konturen

von dem anderen getrennt und mit einfacher

Lokalfarbe gesüllt. Farbig fallen die Bilder
auscinauder. Von der freien Ungezwungenheit
der Münchener is

t Bcrgmiller weit entfernt.
Die Komposition zeigt die gleiche Härte und

akademische Uebersichtlichkeit. Man betrachte
nur die Bergpredigt. Die Hauptgruppe, Chri
stus mit deu Aposteln is
t im Mittelgrunde des

Bildes, das durch ciuc schematische Landschaft
mit leicht verschwimmenden Figuren abge

schlossen wird. Erst durch einige Figuren des

Vordergrundes, die als dunkles Rcpoussoir in

die Ecke gestellt sind, wird der Raum ge

schaffen. Die einzelnen Nilozonen aber sind

durch klare, scharfe Linien voneinander geschie
den. Viel mehr von der spielenden und leich
ten Art des Rokoko zeigt sich in den Fresken in

Diessen (1732) (Fig. 6). Hier wurde Bergmiller

schon durch die Umrahmung, die prächtige Ro-

kokoansstattung, zu einem leichteren Stile ge
zwungen. In Diessen is

t

namentlich das große

Bild im Langhauses) typisch. Drei Szeuen

-Woermann, Gesch. o. Malerei <Leipzig 1879) p. 166.
21. Jahrg. p. 105.

") Schmerber a. a. O. p. 26. — Woltmann-

") Buff, Lützows Zlschr. f. bildende Kunst.
") Welisch a. a. O. p. 14 f.

") O. Aufleger, K. Trautmann. Die Hoflnche zu Fürstenfeld und die Klosterkirche zu Dießen. Mün
chen 1894. Blatt 30. — Kunstdenlnmle I. p. 520.
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mit je einem eigenen Augenpunkte sind ver

einigt : nach Osten die Stistung der Kirche durch

Berthold von Andechs, auf der westlichen

Schmalseite der Eintritt der hl. Mechtild in
das Kloster. Während aber diese beiden Szenen

auf den Schmalseiten perspektivisch mit Rück

sicht auf den unten an dem einen oder an-

tur nach oben hin Erleichterung gesucht wird.
So entsteht ein greller Kontrast. Auch sonst
sind noch viele Unebenheiten in Farbe und

Komposition in dem Bilde, die uns den spä

teren Aufschwung der Freskenmalerei in Augs

burg um so bedeutender erscheinen lassen.

Immerhin sind die charakteristischen Rokoko-

Fili. «. I, cii, Berg milier. Neckenfrell« in Tiessen.

deren Ende stehenden Beschauer durchgesührt

sind, fehlt die Perspektive in der mittleren
Partie, Maria von Heiligen umgeben, fast voll
ständig. Das Bild fällt wieder auseinander;
es bildet aber auch keine farbige Einheit. Dicke,

bräunlich violette Wolken umgrenzen scharf
die mittlere Szene und trennen sie von den

beiden anderen, in denen durch die hellen,

gelblichen Töne der Figuren uud Architek-

eigentümlichkeiten hier schon vorhanden. Nas

Fresko is
t in der Art und im Sinne der prun

kenden Ausstattungsstücke gegeben, mit einer

Menge von Nebensiguren und einer großen

Zahl perspektivischer Kunststücke. Namentlich
sind, wo es nur möglich war, Architekturen

angebracht. Das Können Bergmillers zeigen
uns am besten feine Werke in der Kirche und

im ehemaligen Benediktinerkloster zu Ochsen
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hausen bei Biberach (Württemberg). Die Ar
beiten stammen aus verschiedener Zeit. Die

Bilder im Mittelschisf der Kirche von 1727,

Szenen aus der Geschichte des Klosters und aus

dem Leben der Heiligen haben die gleichen

Schwächen, wie die oben genannten. Nie
Travsen der gotischen Basilika boten zur Ent

faltung dekorativen Könnens eben nicht den

nötigen Raum. Die Bilder im Resektorium

sind zu schlecht erhalten. Den meisten Wert

aber beansprucht das Fresko im Stiegenhaus

(bezeichnet 1743). Ein reines Rokokobild, ganz
im Sinne der damaligen Malerei ein deko

ratives Prunkstück. Es sind zwei Szenen, die

durch eine einheitlich durchgehende Architektur

zusammengehalten werden. Auf der einen

Seite: der Abt naht mit einer Bittschrist dem

Kaiser, der auf dtzm Thron sitzt. Auf der

anderen Seite: der Kaiser, umgeben von seinem
Hofe, bestätigt die Gründung des Klosters. Im
Himmel thronen die Schutzpatrone des Klo

sters und allegorische Gestalten. Das Inhalt
liche tritt zurück vor der dekorativen Wirkung.

Leicht und gesällig is
t die Komposition, ohne

die auffallenden Kontraste auf dem Diesseuer
Bilde ; die einzelnen Gestalten sind in der Zeich
nung vorzüglich meist in prunkvoller, reicher
Kleidung. Selbst die genrehaften Motive, die

Bcrgmiller gerne anbringt, wie der Schreiber,
der von der Seite her mit der Brille herein
guckt, der Hund, der über die Brüstung herein-
einspringt, der Ungar im phantastischen Kostüm,

alle diese Figuren, die nur der drastischen Wir
kung wegen da sind, stören nicht. In der
Farbe wiegt ein scharfes Violett zu sehr vor.

Dic Farbe auf Bergmillers Tafelbildern, wie

z. B. auf dem Deckengemälde (in Oel) in der

Prälatur des Klosters, Totila vor St. Bene
dikt, is

t viel besser.
Bergmiller beansprucht eine ziemliche Be

deutung als Haupt einer größeren Schule, als

Lehrer einer Reihe von Rokokomalern, von

denen I. Ev. Holzer (1709— 1740) ^') über
den Meister bedeutend hinausgewachsen ist,

ohne daß er jedoch weiteren Einflnß auf die

Entwicklung der Freskomalerei gehabt hätte'

er is
t

schon in frühen Jahren gestorben. Weni
ger Bedeutung haben die übrigen Schüler, wie

Nloys Mack, Peter Drümmer, Georg Wolkher,

Christian Erhart, Bernhard Goetz^»). Daß es
aber neben dieser Schule und neben Bergmillers
Nachfolger im Direktorium der Stadtakademie,

M. Güuther, noch andere gute, selbstän

dige Meister gab, wie I. W. Baumgartner
(1712—1761) wurde bereits erwähnt.

Im Anschlusse an die Augsburger Maler
muß auch I. B. Zimmerman (1680—1758)
genannt werden, der nach den beiden Asam län

gere Zeit der einflnßreichste Künstler in Mün

chen gewesen ist. Wenn er auch vor allem

als Stukkatvr Ruhm und Einfluß erlangt hat,

so darf man doch seine Bedeutung als Maler

nicht zu gering anschlagen, zumal er auch von

den Zeitgenossen vor allem als Maler geschätzt
wurde. Es is

t

sehr wahrscheinlich, daß Zimmer-
man in Augsburg gelernt hat, wie Schmid ^^)
annimmt. Aber von der Art der Augsburger
verliert er bald, seitdem er, besonders durch
die Arbeiten in Ottobeuren (1713 f.), mit

Amigoni in Berührung gekommen ist. Er

is
t der einzige unter den bayerischen Rokoko

malern, bei dem sich der venezianische Ein

fluß unmittelbar geltend macht. Dem Werte

nach sind seine Fresken sehr verschieden. Die

kleineren Arbeiten, wie in St. Iakob a. Anger
in München (1737), in der Dreisaltigkeitskirche

in Grasina, (1748) oder in St. Anna in Har-
laching (1757) sagen von seiner Kunst nicht
viel. Auch unter den größeren is
t

manche

Gesellenarbeit, wie in der Klosterkirche in

Dietramszell (1744) oder in Andechs (1754).
In seinen besseren Werken aber tritt er uns
entgegen als ein reiner Rokokomalcr von per

sönlicher Eigenart, der die fremden Einflüsse

selbständig verarbeitet hat. Als Beispiel sei

hier das Kuppelbild in Berg am Laim (1739),
die Erscheinung des hl. Michael auf dem Berge

Gargano,^) herausgegrisfen. Zwei zeitlich ge

trennte Szenen sind in zwei selbständigen

Grnppeu auf dem Bilde vereinigt. Auf der

rechten Seite is
t

dargestellt, wie ein Bürger

von Gargano auf den Ochsen schießt, der sich

v. im f.

") Eingehende Bioaraphie non Hämmerle, Sammelblatt des hist. Vereins Eichstiitt. 23, (19081

") Welisch p. 51t.
") J. ». Schmid, I. B. Zimmermann. Altbayerische Monatsschrist 1900. p. 9.

") Kunstdenlmale I. p. 766.
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bei dem Heiligtum des h
l.

Michael nieder

gelassen hat und dabei aber selbst vom Geschoße

verletzt wird. Links ziehen die Sipontier in
einer Prozession zum Heiligtum heran. Gerade

dieser Zug der Sipontier is
t

äußerst charakteri

stisch. So mag eine Fronleichnamsprozession
unter Max Emanuel ungesähr ausgesehen haben.
Vorne die Kreuzträger, die Ministranten, der

Bischof mit seinen Diakonen. Dann folgen
die! adeligen Herren in der Allongeperücke und
dem großen Mantel, den Pagen tragen; si

e

halten brennende Kerzen in den Händen und

gegen die Sonnenstrahlen werden si
e von einem

roten Sonnenschirm geschützt. Daran schließen
sich die Bürger und die Frauen und zuletzt
kommen die Alten, die eben die Stadt ver

lassen. Alle diese Figuren in den prächtigen,
ungebrochenen Farben sind hineingestellt in
eine reiche Landschaft, die sogar auf dem Bilde

dominierend hervortritt. In der Mitte der
Berg mit der Höhle. Von da aus geht das
Terrain herab zu den sigürlichen Szenen auf
beiden Seiten, die wieder durch einen Baum

mehr belebt sind. Sogar die Bäume hat Zim-
merman zu charakterisieren versucht. In der
Mitte nach vorne fließt durch das unebene
Terrain ein Bach, aus dem Reiher trinken.

Nach rückwärts löst sich die Landschaft in dem

bläulichen Schimmer der Luft auf. Auch auf
anderen Fresken Iimmermans is

t die Land

schaft reich durchgebildet, wie in Neustist bei
Freising (1756) oder in Steinhausen (1730).
Sie bildet geradezu eine Eigentümlichkeit seiner
Kompositionen, die ihn von allen übrigen

Freskomalern unterscheidet. Der Stilwandel

is
t

auch in Zimmermans Bildern deutlich zu
bemerken, wie ein Vergleich des — leider ver
dorbenen — Fresko in Prien (1736) mit den
großen, einfachen Figuren, in einer noch etwas

schweren Formensprache, mit den Arbeiten in
Berg am Laim (1739) und Neustist (1756),
mit den kleineren Figuren in strafferer Kom
position und doch leichterer, tonigerer Haltung

des Ganzen zeigt.

Diese genannten Meister sind die unmit

telbaren Vorgänger Christian Winks, in dessen
Bildern sich noch viel von ihrer Art spüren

läßt. Sie sind, und das zeigt wieder den

hohen Stand der bayerischen Rokokomalerei,

noch lange nicht einzigen bedeutenden Künst
ler. Doch kann im Rahmen dieser Arbeit auf

Freskenmaler wie die hochbedeutenden Iohan
nes und Ianuarius Zick, Iakob Zeiller u. a.,
deren Hauptwerke zum Teil auch außerhalb
Bayerns liegen, nicht eingegangen werden.

III. Kapitel.

Winls Freslen

Eine ungeheuere Bautätigkeit hatte in den

südlichen deutschen Landen im 18. Jahrhun
dert um sich gegrisfen ; die Stände und Klöster,

Stadt und Land traten miteinander in eisrigen
Wettbewerb. Noch jetzt stehen die Bauten aus

der Barock- und Rokokozeit charakteristisch im

Landschaftsbilde heraus, und bis heute haben
die Stile ihre Volkstümlichkeit bewahrt. Diese
Volkstümlichkeit aber gewann die Kunst erst

seit der Mitte des 18. Iahrhunderts, nach
dem durch die reiche Bautätigkeit des Hofes
und der Klöster, der Geistlichkeit und des Adels,

in allen Teilen des Landes große prächtige

Kunstwerke entstanden waren. An solchen gro

ßen Bauwerken hat die zweite Hälfte des Iahr
hunderts wenig. Allenthalben aber wuchsen

jetzt kleinere Dorfkirchen empor, die durch In

der Rototozeit.

timität und feinen Reiz das zu ersetzen such
ten, was ihnen an Pracht abging.

In dieser, anfangs noch immer guten und
reichen Zeit beginnt das Schaffen Winks.

Wink is
t vor allem der Maler für das Volk

und will auch nur als solcher betrachtet wer

den. In der einfachen, ruhigen Dorfkirche wirkt
seine etwas kleinliche, detaillierte Kunst am

besten und si
e versagt, wenn er größere Auf

gaben, wie in Schlössern, zu lösen hat.
Das erste große Freskowerk Christian Winks
in der Kirche zu Starnberg/) wurde im Iahre
1766 vollendet. Die Kirche war an Stelle

eines früheren kurfürstlichen Schlosses erbaut

worden.^) Maximilian III. hatte Grund und
Steine zum Neubau hergeschenkt und sicher

durch die Vermittlung des Hofes erhielt auch

') Kunstdenl-'ale des Kgr. Bayern. I. v. 804.

') Nestenriedl , »eschreibung. de» Wurm- od« Starnbergersees. München 1784 p. 20.
». m. l ». 2.
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Wink den Auftrag zur Ausführung der Male

reien. Für die ganze Arbeit erhielt er nach
den Aufzeichnungen im Pfarrarchive die ge

ringfügige Summe von 150 fl
. Einfluß auf

die übrige Ausgestaltung der Kirche hatte er

nichts) Die ganze Stuckdekoration stammt
aller Wahrscheinlichkeit nach von Thafsilo

Zöpf;^) wenigstens sind die Stukkaturen in

Inning, die sicher von Zopf stammen, in ihrem
leichten, dünnen Bau mit der graziösen Ver

wendung von naturalistischen Blumenmotiven,

ganz ähnlich. Den Plan zum Bau hat mög

licherweise der kurfürstliche Hofmaurermeister

Leonhard Matthias Goeßl gemacht, der auch
die ähnlichen Kirchen in Eching und Inning
gebaut hat.

Leider is
t der Zustand der Bilder ein sehr

schlechter. Die Renovationen von 1855 und

1900 haben wenig von Winks Hand übrig

gelassen; die Farben sind nur mehr schwach
erkennbar. Von den drei größeren Fresken:
im Chor St. Ioseph als Fürsprecher, im

Schisf St. Ioseph in der Werkstatt und St.
Ioseph sieht in einer Vision die Herrlichkeit
Mariens beansprucht nur das Hauptbild
im Chor inhaltlich und kompositionell In
teresse. Es is

t

quadratisch, mit abgerundeten

Ecken, von feinem stukkiertem Rokokorahmen

umgeben. In starker Verkürzung schwebt oben
in der Mitte die Dreieinigkeit. Davor sitzt
Maria und empsiehlt den knienden hl. Ioseph,
der für die auf Erden versammelte, hilfe

suchende Menschheit bittet. Zwischen der obe

ren Gruppe im Himmel Und der unteren auf
Erden vermitteln Engel auf großen, dunkeln

Wolken. Durch einen Stufeuaufbau is
t in die

untere Gruppe Abwechslung und Gliederung

gebracht. In der Mitte auf der obersten Stufe
knieen betend die Kursürstin Maria Anna, neben
welcher Pagen eine Abbildung des früheren
gotischen Schlosses halten, und der Pfarrer, eine

Porträtsigur, in den Aufzeichnungen des Pfarr
archivs wird fein Name, Bscheidn, genannt.

Zu beiden Seiten sind mehr unterhalb die

Wohltäter der Kirche, links eine alte Matrone
und ein behäbiger Bauer, — als Balthasar
Pentenrieder bezeichnet — , der für seine Land

wirtschaft bittet; rechts kniet ein Fischer im

weißen Rock und ein zweiter, das Ruder auf
dem Rücken, kommt mit seiner Frau in der

hübschen Landestracht heran. Den Rand der

Seitenwände füllen Nebensiguren, Notleidende,

die Frau mit dem kranken Kinde, der Aus
sätzige, der Pilgrim, der Kranke und der Bett
ler. An der Rückseite des Bildes halten Engel
ein großes Kreuz.

Diese Art der Komposition — die Figuren

auf Erden füllen den Rand und von vorne aus

ziehen sich die Gruppen 8-förmig nach oben
und endigen in der Mitte mit den Gestalten
der Dreisaltigkeit — kehrt bei Wink immer
wieder. Der Aufbau zeugt bereits von ziem
licher Gewandtheit, kommt aber schon früher

so vor. Zudem hat das Bild noch viele Schwä
chen. Daß die entfernten Figuren uns ebenso
nahe scheinen, wie die des Vordergrundes, das

Fehlen der Luftperspektive, hat Wohl die Re

stauration verschuldet. Die an der linken Seite

kastenförmig hereinragende Architektur, die über

die andere Gruppe hereinzufallen droht, is
t

noch recht ungeschickt gezeichnet. Noch unge

schickter is
t

auf dem vorderen Bilde des Schisfes
die Werkstatt des h

l. Ioseph dargestellt, indem

die Wände nach vorne zu einfach abgeschnitten
sind, ganz in der Art, wie bei Giotto die
Gebäude von außen und innen zugleich er

scheinen. Kurz, den Bildern sieht man noch
die Hand des Anfängers an. Die einfachen
Hilfsmittel, mit denen ein Rokokomaler eine
große Fläche bewältigt, wie den Stufeuaufbau
und die Anordnung der Wolken, das hat Wink

seinen Vorbildern gut abgelernt. Die Art
jedoch, wie auf einem Fresko großen Stiles
die ganze Darstellung dem Empsinden des

Volkes nahe gerückt ist, is
t

ihm eigen. Wie

der hl. Ioseph an der Hobelbank arbeitet,

während Putten mit den Spänen spielen, wie

das Christuskind der Mutter eine Rose bringt,
das is

t

ganz volkstümlich, naiv gegeben. Dazu
kommt noch die Vorliebe für die Erzählung,

für das Genre. Es liegt Wink viel daran
die einzelnen Typen der Bauern uud Fischer
in ihrer eigentümlichen Tracht genau zu zeich
nen. Mit dem Ackergerät, mit dem Kahn, dem
Ruder und anderem Werkzeug füllt er die leeren
Ecken im Vordergrunde. Gerade diese naive

') Jn den Kunstdenkmalen I. p. 838 wird dies angenommen.

<
) Ueber Zupf vgl. G. hager, Die Bautätigkeit und Kunstpflege im Kloster Wessobrunn ,c. Ober-

bayerisches Archiv 48 (1894). p. 448.
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Volkstümlichkeit bildet den Reiz dieser Erst
lingsarbeit.

Einen besseren Begrisf von Winks Können

gibt das Bild im Chore der Kirche zu Rai-
sting (bei Messen) -5) St. Remigius bekehrt
Chlodwig (ebenfalls aus dem Iahre 1766).
Viel bezeichnender mag noch das große Fresko
im Schisf gewesen sein, das leider einmal über

Nacht heruntersiel und jetzt durch ein unschönes,

modernes Bild, Christus am Kreuz, ersetzt ist.
Wiederum is

t die Szene auf Stufen aufgebaut.
Vor dem großen Kruzisixe kniet Chlodwig und

neben ihm steht der Heilige, der auf Christus

hindeutet. Von diesen Figuren aus zieht sich
das Volk, Pagen, Frauen und Krieger, eng
zusammengedrängt, auf beiden Seiten die

Stufen herab. Den Hintergrund nimmt eine

große Architektur ein, die sich nach rechts ins

Freie öffnet. Nach oben zu schließt ein großer,

schwerer Vorhang, ganz in der Art wie es

Günther liebt, das Bild ab. Die Farben sind

schon verblaßt und übermalt und das Bild

hat das Charakteristische verloren. So is
t

z. B. der Strahl, der von Christus auf den

lnieenden König geht — ganz in der Art der

Lichtesfekte Asams und Günthers
—
fast ver

schwunden. Unter den Nebensiguren sind

einige ganz markante, reiche Kriegergestalten

mit prächtigen Kostümen. Gerade diese male

rischen Gestalten in den frischen Farben, die

reiche Draperie in den zitterigen, gebrochenen

Falten vor der hellen Architektur, das zusam
men muß ganz den Eindruck der echten Rokoko-

fresken ergeben haben. Davon kann man sich

noch eine Vorstellung machen, wenn man die

gut erhaltenen Partien des kleinen Bildchens
an der O Igelbrüstung betrachtet : die Verehrung

des h
l.

Herzens Iesu durch die Erdteile; diese
zeigen eine geradezu hervorragende Leichtigkeit

und Frische in Zeichnung und Farbenauftrag.
Völlig intakt is

t überhaupt keines der Früh-
werke geblieben. Die Arbeiten des Iahres 1767
in Inning sind zwar noch vollständig erhalten,
aber ebenfalls schon durch die Restauration be

schädigt. Inning am Ammersee 6
) gehörte zum

Hochgräfl. Törringischen Herrschaftsgericht in

Seeseld. Die Kirche, ein interessantes Stil
muster des bayerischen Rokoko, hat große Aehn-

lichkeit mit der in Eching und Starnberg und

darf deshalb ebenfalls L
. M. Gießl zugespro

chen werden. In den Akten wird nur noch
der Name des Maurerpaliers genannt. Die

feinen Stukkaturen formte Thassilo Zöpf um

den Preis von 250 fl
. Die gleiche Summe

erhielt auch Christian Wink „für seine sambent-
liche arbeith und beyhabente Materialien nach
völlig verfertigter arbeith" bezahlt. Es sind
dies das große Kuppelfresko mit der Predigt

Iohannes des Täufers, verbunden mit den vier

Evangelisten in den Zwickeln ; in dem Gewölbe
teil zwischen Schisf und Chor Engel, das

Lamm anbetend; im Chor selbst die Taufe

Christi mit zwei allegorischen Zwickelbildern,

Glaube und Hoffnung.

Am bedeutendsten is
t das große Bild des

Schisfes. St. Iohannes steht in einer weiten

Landschaft vor einer alten Hütte und predigt

zu dem Volke, das von allen Seiten herbei

strömt. Ueber dem Prediger schwebt der hl. Geist
und oben, im Mittelpunkte, thront Gott Vater,

von anbetenden Engeln umgeben (Fig. 7). Im
Prinzip is

t die Anordnung die gleiche, wie im

Fresko des Chores zu Starnberg. Das Bild

is
t ganz perspektivisch aufgebaut, die Maffe

der Zuschauer füllt den Rand vorne und an

den Seiten. Aber schon äußerlich unterscheidet

es sich von den bisherigen Arbeiten durch die

große Anzahl von Figuren, die aber alle dekora

tiv gehalten sind und mit den prunkenden,

phantastischen Kostümen den festlichen Eindruck

erhöhen wollen. Auch darin zeigt sich wiederum

der spezielle Rokokocharakter, daß die ganze

Handlung als ein durchaus weltliches, siguren

reiches Ausstattungsstück aufgesaßt ist, wobei

die Nebensiguren an Quantität und Prunk die

Hauptsiguren zurückdrängen. Ein großer,
dekorativer Zug geht durch das Ganze, sodaß
die Einzelsiguren und Einzelgruppen zurück
treten und an Bedeutung verlieren gegenüber

der Komposition im großen. Auch die Durch

führung is
t

leicht und doch wirkungsvoll. Do

minierend aber tritt in diesem Bilde die Land

schaft hervor. In echt barocker Weise stellt
Wink die Wüste dar als ein reiches Land mit

hochragenden, schattigen Bäumen und grünen

Matten, die von einem lustigen Bächlein durch

°) In den Kunftdenlmalen I. v. 7l9 noch nicht als Schöpfung Winls angegeben — Schmidtn«, Zur
Geschichte von Raisting. Weilheim 1886.

°) Kunstdenlmale I
. p. 879. — Lipows!« II. v. 170. — Alten im Pfarrarchive.

3'
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flossen werden. Der ganze Hintergrund wird

von dem grünen Laubwerk eingesäumt. Vorne

stehen noch mächtige Strünke, die das ganze

Bild durchschneiden und so einzelne Gruppen
trennen. Gerade in dieser Durchbildung der

Landschaft macht sich der Einfluß I. B. Zim-
mermans geltend. In der Anordnung selbst,
dem allgemeinen Baumschlag, aus dem einige

Die gleiche, leichte Art hat das Deckenge
mälde des Chores, die Taufe Christi im Ior
dan. Christus hat sich an das Ufer des Iordan
hingelehnt und über ihn beugt sich der Täufer.

Hinter Christus halten! Engel ein großes, weißes

Tuch, von dem sich der Körper abhebt. Auf
dem stusigen Terrain sind die Zuschauer grup
piert. Auch hier is

t die Landschaft den Figuren

Fl». ?
. Lhr. Wlnl. Predigt Johannes de» Xlinfer». Innln«.

Palmen hervorstehen, die in gleich unnatürlicher
Zeichnung immer wiederkehren, und in der

Aufstaffelung des Terrains sind Aehnlichkeiten
vorhanden. Die einzelnen Gestalten sind ganz

anders geartet, wie die auf späteren Bildern;

si
e

sind lang, schmal, einige Engel und Frauen
graziös, wieder andere sind stark verzeichnet;

es sind echte Rokokosiguren.

') Wallfahrt Lohe, Landshut 1864.

fast gleichwertig. Wirr durcheinander gewor
fene Baumstämme und Balken füllen den Vor

dergrund, wiederum durchschneidet eine stili

sierte Palme die ganze Bildfläche und steigert

dadurch die perspektivische Wirkung.

Das bedeutendste Werk Winks aus seiner

frühen Zeit aber enthält die Kirche zu Lohe?)
bei Deggendorf. Diese Wallfahrtskirche, in der
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ein wundertätiges Kruziftc verehrt wird, unter

stand seit Beginn des 17. Iahrhunderts den

Benediktinern in Metten und wurde unter dem

Abte Adalbcrt Tobiasch (1753—70) vollständig

umgestaltet.^) Die 'prächtige Ausstattung ge

hört noch dem blühenden Rokoko an, ebenso
wie auch die Fresken Winks. Nach der Bezeich
nung im Hauptschiffe stammen si

e aus dem

Iahre 1768.
Es siud folgende: Im Chor die eherne
Schlange, das Vorbild Christi am Kreuze, wie

Spruchbänder erklären. Zu beiden Seiten des

Chores auf den Emporen sind Szenen aus

dem Leben von Heiligen des Nenediktiner-

ordens, die segensvollen Wirkungen des Kreu

zes. Erkennbar is
t der h
l. Magus mit dem

Drachen. Eine Reihe von inhaltlich einander

entsprechenden Darstellungen is
t

weiterhin über

den Fensterleibungeu der Schisfe, uud zwar
vorne, Epistelseite : Aufsindung des Kreuzes

Ehristi durch die hl. Helena; Ev. S. : Sieg Kon

stantins über Maxeutius, darüber das Kreuz
mit der Inschrist: in tioo si^no vinoss. In
der Mitte rechts : St. Remigius bekehrt Chlod
wig; links: St. Ulrich zieht zu Pferde, das

Kreuz in der Hand, den Hunnen entgegen.

Ueber den letzten Fenstern: St. Hubertus und
St. Eustachius, denen der Hirsch mit dem

Kreuze im Geweih erscheint. Endlich im Schisfe

zwischen den von reichen Stuckrahmen einge

schlossenen Bildern der Kirchenväter das große

Fresko: das Kreuz Christi, welches der Perser
Later Chosroas geraubt hatte, wird nach dem

Siege über die Perser durch Kaiser Heraklius in

feierlicher Weise nach Ierusalem zurückgebracht.

Schon diese einfache Aufzählung zeigt, daß
die Gesamtfolge der Fresken einen Zyklus bil

det mit dem Inhalte: das Kreuz Christi. (Die
Fresken Baumgartners in Bergen und, aber
nur zum geringsten Teile, die Bilder Berg Mil
lers in der kath. Kreuzkirche iu Augsburg haben
nur stoffliche Nehnlichkeit.) Dem Werte nach

sind si
e

verschieden. Die Darstellung der eher
nen Schlange im Chor is

t wenig bedeutend.

Dagegen passen die äußerst lebendigen, kleinen

Fresken der vorderen Fensterbögen in ihrer

leichten Haltung, bei etwas gedrängter, farbig

gut wirkeuder Komposition gut zum Charakter
der schöneu Rokokodekoration.

Am hervorragendsten aber is
t das große Mit

telbild im Schisfe (Fig. 8), hervorragend nicht
nur unter den Schöpfuugeu Winks, fondern auch
unter den Werken der bayerischen Rokokomale

rei überhaupt. Ein historischer Stoff: Kaiser
Heraklius will das Kreuz Christi nach Jerusalem
zurückbringeu und wird vor deu Toren gehindert
einen esfektvollen Einzug zu halten,^) versetzt
in die Zeit des späten Mittelalters, die einzel
nen Figuren mit phantastischen Kostümen be

kleidet, das Ganze hineingestellt in eine ebenso
phantastische Landschaft, das war ein Stoff,

wie ihn ein Rokokomaler besser nicht wünschen
konnte. Das Bild is

t

perspektivisch vollkom

men sicher und frei aufgebaut, und zwar unter

Wahrung eines Augenpunktes. So öffnet sich
gleichsam die Decke der Kirche und man erblickt

eine Schaustellung von blendender Pracht. In
der Mitte der großen, sigurenreichen Versamm
lung is

t

Heraklius eben im Begrisfe seine In-
signien abzulegen. Er hält mit der Rechten
den schweren, roten, mit Hermelin verbrämten

Mantel, mit der Linken legt er Krone und

Zepter auf ein Kisfen, das ein blau gekleideter

Page hält. Vor ihm, im großen, gelben Rauch-
mantel steht der Patriarch Zacharias von Ieru
salem, unterstützt von einem Diakon, uud da

neben trägt ein anderer Priester das Kruzisix.
Von beiden Seiten drängt sich das Gesolge

hinzu. Neben dem Kaiser Soldaten, bärtige,

alte Türken mit federgeschmücktem Turban im

braunen und violetteu Gewande, die ein blen

dendes Tuch ausbreiten und andere Gesolgs-

mannen in bunten Kleidern. Auf der ande

ren Seite Pagen mit dem Weihrauchgcfäß,

Männer mit dem Traghimmel, Musikanten mit

Posauneu und Zimbeln und eine Menge von

anderen dekorativen Figuren. Darüber thront

hoch oben im hellen Lichte die Ekklesia. Engel

und Putten tragen ihren weißen, seidenschim-

mernden Mantel, andere kleine Putten fliegen

herbei und bekränzen das große Kruzisix. Der

Teil über der Orgel, Christus als Weltrichter,

hängt mit den übrigen Fresken nicht zusammen
und hat einen eigenen Augenpunkt.

Für den Rokokomaler Wink bedeutet dieses
Fresko den Höhepunkt. Eine ähnliche Frische

der Zeichnung, diesen rauschenden Schwung in

der ganzen Haltung und Komposition, ver

°) Schriftliche Mitteilung von ?. Birgil Dechant, 0. 8
.

8. in Stephansposching.

°) Außer in den verschiedenen üegendenbüchern erzählt im römischen Brevier: 14. Sept. Isot. VI.
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bunden mit einer solchen Leichtigkeit und Rein

heit in der Ausführung des Einzelnen hat er

nicht wieder erreicht. Für den vorderen Teil
des Bildes is

t ein Standpunkt festgehalten und

unter voller Beherrschung der Perspektive ganz

durchgesührt; selbst vor störenden Kunststücken,

wie der dunkel emporragenden, mit einer Büste
bekrönten Säule, dem Reiter, der nach rück-

bei. Es herrscht viel mehr reiche Mannig

faltigkeit, viel mehr Leben, wie in den späteren

Iahren. Dabei bewahren die Figuren des

Vordergrundes ihre kräftige Haltung, nach oben

zu wird es immer leichter nnd die Ekklesia mit

den Engeln, in den zarten, hellen Farben,

is
t wie in weltentrückter Ferne schwebend ge

dacht.

Flg. 8
. Ihr. Winl. «eralliu» bringt ba» «reu, Christi nach Jerusalem. Lohe.

wärts zu, fast über die Köpfe der unten stehen
den Beschauer hinwegspreugt, scheut der Maler

nicht zurück. Die dekorative Gesamthaltung

bleibt durchaus bewahrt; die vielen Details sind
flott hingesetzt, ohne jede Aengstlichkeit der

späteren Iahre. Die Farbe hat allerdings

durch die zweimalige Restauration schon viel

von ihrem Werte verloren, trägt aber immer

hin noch sehr viel zu dem günstigen Eindruck

Und doch sind auch in diesem Bilde schon
die Zeichen des späten Rokoko vorhanden.
Bei aller Leichtigkeit in der Gesamthaltung

zeigen die einzelnen Figuren schon mehr Mo
dellierung als z. B. die Gestalten Günthers.
Wie früher, werden die Figuren wieder wuch
tiger und einfacher. Mehr Einfachheit zeigt

auch die Architektur. Man sieht auf keinem

Fresko Winks eine korinthische Ordnung, die
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man bei Günther beständig trisft, nur mehr
jonische und toskanische Säulen und Pilaster.
In den Gebäuden werden ebenfalls die ein
fachen und geraden Linien, die großen Flächen
bevorzugt.

Im nächsten Iahre schon, 1769, war Wink
mit einem neuen, andersartigen Auftrag be

schäftigt: er hatte eine einfache Wallfahrtskirche
bei einem Gebirgsdorfe, St. Leonhard^) bei

pelgemälde, der hl. Leonhard als Fürsprecher

(Flg. 9), quadratisch, nur daß die Ecken abge
rundet sind, an welche dann in zierlicher Stuck
umrahmung die vier Zwickelbilder von Glaube,

Hoffnung, Liebe und Stärke gesügt sind. Diese,

wie St. Isidor über der Orgelempore, St.

Fabian und Sebastian im Chor beanspruchen
wenig Interesse. Die Komposition des Kuppel

bildes wiederholt Bekanntes. In der Mitte

Fl», u. Thr. Winl. St. üeonhard al» Fürsprech«. Dt. Leunharl, bel Dletramsz«ll.

Dietramszell auszumalen, nicht mehr, wie in
Lohe, einen Prachtraum für Klosterherren.

Deshalb siel auch die Lösung ganz anders

aus. Diese Fresken schließen sich an die Starn-

berger an; es is
t der volkstümliche Maler,

der si
e

schafft.

Die Kirche is
t ein Zentralbau mit quadrati

schem Hauptraum. So is
t

auch das große Kup-
des Gewölbes erscheint im gelben, strahlenden

") ltunsidlnlwllle I. p. lL6. — Kalerter

Dreieck die Dreisaltigkeit, umgeben von Engeln

und Putten. Unter ihr kniet auf einer Wolke

der h
l. Leonhard, im schwarzen Habit, umgeben

von Engeln mit seinen Insignien, Abtstab und

Kette. Der Heilige is
t

Patron des Viehes; man

ruft ihn auch für die Gesangenen und Wöch
nerinnen an. Dem entsprechend is

t

seine Wirk

samkeit auf dem Bildrande im Kreise herum

dargestellt. Auf der rechten Seite sind zwischen

M lcXholische tZhlislen It6l. p. N7.
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den einfachen Architekturstücken, Balustrade und

Säulenstumpf, verteilt Gruppen von Gesange

nen, betenden Frauen und Kranken. Links
tummeln sich unter niedrigen Bäumen die

Haustiere, Pferde, Kühe, Schafe, und dazwi

schen knien Bauern, die den Segen des Hei
ligen erflehen. Nach rückwärts öffnet sich die

Landschaft und man sieht in der Ferne die

Leonhardiprozession mit wehenden Fahnen, auf
der anderen Seite zieht der vierspännige Wagen

mit Wallfahrern heran, ganz so, wie es noch

heute Brauch ist. Der Abschluß uach rückwärts

macht Wink immer am meisten Schwierigkei

ten. Hier bricht sich die ganze Komposition

an einer Balustrade, die als Fortsetzung der

Architektur gedacht ist. Engel halten einen

Vorhang in die Höhe und bedecken damit die

Leere des Himmels.

Auch dieses Bild gehört zu den glücklichsten
Schöpfungen Winks. Die Verteilung der

Gruppen is
t

licht und frei und im einzelnen
von äußerster Frische. Es is

t ein reines

Rolokobild, wie schon die Beibehaltung des

einen Standpunktes und die einheitliche Per
spektive zeigen. Die Gestaltung der Wolkeu-

massen, die Abgrenzung der einzelnen Grup

pen durch Bäume und durch die Repertoire

stücke theatralischer Rokokomalerei, Säulen

stumpf uud Mauerwerk, is
t

ganz ungezwungen

und wird getragen von einer reinen, klaren

Zeichnuug. Auch die einzelnen Typen gehören

zuin Besten, was Wink geschaffen hat. Die

vollen, pompösen Gestalten der Frauen und

Gesangenen, Christus uud Gott Vater in ihren

fließenden, gut gezeichneten Gewändern, die

linienreinen, von edler Empsindung befceiten

Engel, sind Schöpfungen von bleibendem Werte.

Auch die Lichtesfekte sind sicher und gut ge

geben. Wie der eine Engel, der neben Christus

das große Kreuz hält, ganz leise aus dem

Lichte hervorwächst, während der große

Engel, der mit dem Abtstabe neben dem Hei

ligen hingelagert ist, im Schatten verschwindet
und nur noch Stirnc und Arme hervorleuch
ten, dazu die ganze Luftperspektive, das sind

Wirkungen, die man auf wenigen Werken baye

rischer Rokomaler sindet, Haben allerdings die

mehr idealisierten Gestalten der Gesangenen

und Frauen, die Männer mit dem halb

entblößten Körper, an dem man die Mus
kulatur gut sieht, die Frauen in der vollen
Draperie mit dem etwas allgemeinen Ausdruck

noch Akademisches an sich, so sind die Figuren
der Bauern und Tiere, der Zug der Wall

fahrer mit eiuer naiven Freude am Genre

haften und mit einer liebevollen Versenkung
in das Charakteristische wiedergegeben. Sogar
ein gewisses Lokalkolorit is

t bewahrt; die Tracht

is
t

genau beschrieben, die breiten, harten Typen

der unschönen Bauerngesichter kann man jetzt

noch in diesen Gegenden sehen. In der Dar
stellung der Tiere allerdings versagt die Kunst
Winks. Fast ein jedes is

t

verzeichnet, eine ver

allgemeinernde, vermenschlichende Charakteri
stik, die noch durch das Vorherrschen der stili

sierenden Rokokolinie gesteigert wird, hebt den

Naturalismus auf. Im ganzen Fresko liegt

so ein gewisser Zwiespalt. Zeigt sich in den

Hauptgruppen Wink noch als idealisierender
Rokokomaler mit der Freude am Prunk, an

der etwas bombastischen, dekorativen Haltung,

so drängen ihn Anlage und, wie man aus

seinen Tafelbildern sieht, das Studium der Hol
länder zur Vermeidung der dekorativen Linie,

zu einem naiven Naturalismus, der auch in
den späteren Werken immer wieder hervortritt,
wenn er auch beim Beginn des Klassizismus
sich nur mehr in der Detailausführung zeigt,
und nie ganz verschwindet, sondern, abermals

durch das Studium der Holländer bestärkt, in
den Werken der Naturalisten vom Beginne des
19. Iahrhunderts sich zeigt.")

Auch die Farben des Freskos sind, soweit

si
e

noch erhalten sind, von großer Frische und
Heiterkeit, ganz warm und mild. Die Farben
Winks sind überhaupt eigenartig und unter

scheiden sich bestimmt vou denen seiner Vorgän

ger im Fache der großen Freskomalerei. Sie
verlieren einerseits viel von der Pracht C. D,

Asams, besitzen auch nicht die silberige Vor

nehmheit Günthers aus dessen besten Arbeiten
uud haben wenig von der buuten Klarheit Zim
mermann Es kommen Eigenschaften herein,
die mehr auf die Tafelbilder weisen. Da diese
in der gauzeu Periode, eben infolge des immer

mehr hervortretenden Studiums der Holländer,
einen einheitlichen, warmen, dunkelbrauneu

Ton tragen, tritt bei Wink die Neigung

") Auf dieses Vordrängen des Naturalismus hat schon B. Riehl aufmerksam gemacht in: München«
Kunst vor hundert Jahren. Beil. z. Allg. Zeitung 1U95, Nr. 160.
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auf, diese warme, einheitliche Abstimmung auch

auf das Fresko zu übertragen. Bestimmend
is
t

meist der gelbliche, warme Ton der Wolken.

Auch in diesem Fresko in Dietramszell is
t die

Mittelgruppe ganz zart gegen das helle Gelb

des Dreiecks abgesetzt, das seine Strahlen nach
allen Seiten sendet und nur überleuchtet wird

von dem glänzenden Weiß der Taube und dem

weißen Mantel Christi. Von hier aus geht
dann der Himmel mehr ins Rötliche über, in

wendet in der Szene auf Erden. Kräftiges

Rot, Blau und Grün herrscht vor; aber diese
Farben werden schattiert und abgestimmt durch
einen bräunlichen Ton, der auch neben dem

Chromgrün des Bodens und dem gelblichen

Grün der Bäume wiederkehrt, der schließlich
in der Architektur und in den Tieren so stark

herauswächst, daß diese wie Grisaillen wirken.
Die Farbenwirkung erklärt sich, wie gesagt,

aus dem Studium der Holländer und als Be-

Fl«. w. Chr. Winl. Lhristu» «or Piwtus. Äeltoftng.

das leise am Rande ein violetter Schimmer hin
einspielt. Me Wolken heben sich in ihrem
braunen, bald warmen, rötlichen Sienaton,

bald kühlen, mehr grauen Umber leise ab.

Neben Weiß sind nur gebrochene Töne in die

sem koloristischen Mittelpunkt: der helloliven
grüne Mantel Gott Vaters, die grünlich-blaue
Weltkugel; nur in den Gewändern der Engel,
die in den dunkeln Wolken vergraben sind,

sind stärkere, rote und blaue Lokaltöne. Die

Lokaltöne steigern sich in der zweiten Gruppe
mit dem h
l. Leonhard, si
e

sind reichlich ver-

». m. 1
.

U. 2
.

weis dafür mag ein Kreuzweg auf Leinwand

gelten, der sich in der Kirche zu Geltofing bei
Straubing vollständig erhalten hat und gleich

falls aus diesen Iahren 1770/71 stammt. Es

is
t ein ganz eigenhändiges Werk Winks, der

nach den Aufzeichnungen des Pfarrarchives hie

für die geringe Summe von 8 fl
.

für das

Stück, zusammen also 112 fl
. erhalten hat.

Wink hat hier auch nicht die Sorgfalt dar

auf verwendet, mit der er sonst die Tafelbilder

durchführt; aber gerade durch die leichte, mehr

skizzenhafte Behandlung gewinnen die Bilder.
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Die einzelnen Stationen sind auch von verschie
denem Werte ; die besten sind Christus vor Pila-
tus(I.) (Fig.10); Christus begegnet seiner Mut
ter (IV.); Veronika reicht Iesus das Schweiß
tuch dar (VI.); Iesus tröstet die weinenden

Frauen (VIII.) ; Iesus stirbt am Kreuze (XII.).
Die Komposition hat im allgemeinen Aehn-

lichkeit mit der der Iahreszeiten; die Wirkung

beruht auf dem Kontrast der dunkleren Fi
guren des Vordergrundes und des helleren
Hintergrundes. Christus in einem saftigen Kar-
mintone füllt meist den Mittelgrund. Die

Bilder haben deutlich holländischen Einschlag.
Man betrachte z. B, die Grablegung. Christus
im weißen Lcinentuche bildet die eine Licht
quelle, von der aus die Köpfe der Iünger be

troffen werden. Ein zweites Licht kommt von
der Fackel, die ein Iünger hält. Die übrigen
Teile verschwinden im Halbdunkel. Dieses

Halbdunkel im Gegensatze zu schärfer beleuch
teten Stellen haben auch die übrigen Bilder
und hier begegnet uns auch der satte, braune

Ton, der so sehr an die holländischen Bilder
erinnert. Auch bei einigen Typen, z. B. bei
der charakteristischen Figur des bärtigen Türken
mit dem Turban, die auf verschiedenen Sta
tionen wiederkehrt, kann man an die Holländer
denken.

In diesem Zusammenhange sind auch die
kleinen Skizzen auf Kupfer des Ferdinandeums
in Innsbruck (Katalog Nr. 806—809) zu er

wähnen: Kleopatra gibt sich selbst den Tod,

das Gastmahl des Belsazer und zwei weitere

Gastmahlsszenen, die namentlich in den Farben
ausgesprochen holländischen Charakter haben.
Das Porträt des Malers Desmarses (1772)
im Nationalmuseum in München aber zeigt
uns den Dargestellten in einem Rahmen, hinter
einer Brüstung, ganz so, wie es die holländi

schen Kleinmeister liebten, an die auch die deli

kate, tistelige Ausführung erinnert. Das Stu
dium der Holländer is

t eine Eigentümlichkeit

der Maler des späteren Rokoko; man denke
nur an Desmarses, Edlinger, Dorner oder an

W. Tischbein ; ^) aber sogar bei I. G. Bergmil-
ler sind schon „niederländische Lichteffekte" ^

und Holzer hat Radierungen in Rembrandts
Manier gemacht.^) Ianuarius Zick arbeitet
im „Rembrandtischen Geschmack".^) Bei Wink
aber macht sich dieser holländische Einfluß auch
in den Fresken geltend. Und während die

früheren Arbeiten noch die leichte, bunte Rokoko

haltung haben, werden die späteren immer

dunkler, ein brauner Ton modelliert die Ge

stalten, gibt aber auch dem Ganzen eine ein

heitliche, braune Abtönung. Ia, Wink is
t über

haupt vom Tafelbilde ausgegangen und das

hat nachteiligen Einfluß auf seine Entwicklung

gehabt. Er übertrug die sorgsame, eingehende
Arbeit, die auf kleineren Bildern angebracht
ist, auf das Fresko und stört dadurch oft die

große, freie Wirkung des Gesamteindruckes,

kommt aber eben dadurch, wie wir sehen wer

den, den Bedürfnissen des Klassizismus ent

gegen.

Der nächste, größere Auftrag führte Wink

zurück in die Ammerseegegend. Dic Kirche zu
Eching,") die L. M. Goeßl erbaut hat —
der Plan hat sich noch im Pfarrarchive er

halten — , kam 1766 unter Dach; erst 1770

wurden Wink die Fresken übertragen, die er

noch im gleichen Iahre vollendete. Für diese,

zusammen mit dem Choraltarblatt, St. Petri
und Pauli Abschied, erhielt er 800 fl.

Die Kirche is
t den Heiligen Petrus und

Paulus geweiht und dem entsprechend is
t der

Inhalt der einzelnen Fresken: im Chor, Chri
stus übergibt Petrus die Schlüsselgewalt; im

Schisfe das Martyrium der beiden Apostel

fürsten St. Petrus und St. Paulus; über der
Orgel Sauli Bekehrung. Dazu kommen noch
die vier Evangelisten an den Seiten des großen

Deckengemäldes und die gemalte, schwerfällige

Rokokodekoration.

Im allgemeinen fallen diese Fresken gegen
über den Bildern der letzten Iahre ab; si

e

sind auch zu schlecht erhalten, so daß si
e

nicht

mehr richtig eingeschätzt werden können.

Obwohl auch das nächste Fresko in Kemp-

feuhausen noch ganz Rokokocharakter trägt, ent

hält es doch auch schon Elemente, die zeigen,

daß der allmähliche Uebergang in den Klassizis

") Fr. Landsberger, Wilhelm Tischbein. Leipzig 1808. p. 14 f.

") E. Welisch, Augsburger Malerei im 18. Jahrhundert. Augsburg 1901. p. 22.

") Ebenda p. 32.
") Lipowsly p. I8L.

") Kunstdenlmale I. p. 524. — Alten im Pfarrarchive.
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mus begonnen hat, und die es rechtfertigen

schon hier die reine Rokokoperiode in Winks

Schaffen abzuschließen. Es genügen auch die

bisher behandelten Fresken zu einer genaueren

Zeichnung von Winks Stellung unter den

Rokokogroßmalern Bayerns.

Wink is
t

zunächst, ein Schüler der großen

Augsburger. Iedenfalls hat er die Werke

Bergmillers in seiner Heimat^) und Holzers,
der ja zum Fürstbischöflich Eichstättischen Hof
maler ernannt worden war, gekannt. Nament

lich werden ihn die Fresken Bergmillers in der

jetzigen Kirche der englischen Fräulein mit der

Darstellung des Sacrs Coeur-Kultes und die

prächtige Allegorie Holzers in der ehemaligen

fürstbischöflichen Sommerresidenz gesesselt, ihn
sogar zum Malerberuf getrieben haben. An

klänge an Holzer aber zeigen sich nirgends.

Daß er von Bergmiller gelernt, ja vielleicht
durch dessen Schule gegangen ist, macht na

mentlich ein Blick auf Bergmillers Fresken in

Grafrath sehr wahrscheinlich. Das dortige
Chorbild, St. Rasso als Fürbitten (das mit

dem Bild über der Orgel in Diessen manches
gemeinsam hat) enthält die gleichen Elemente,

die auf Winks Fresken uns so oft begegnen,

wenn auch die Komposition bei Bergmiller noch

altertümlicher ist. St. Rasso kniet auf den
Wolken und bittet für die Notleidenden auf
Erden. Wie diese gegeben sind, die kranke,

gelagerte Frau, der Mann, der die Ketten em

porhält, der Aussätzige mit dem Glöckchen, der

Bettler mit der Krücke, der Pilger und selbst
der primitive Holzwagen mit den massigen

Rädern, das alles kehrt in dieser charakteri
stischen Zusammenstellung bei Wink öfters wie

der, namentlich in Bettbrunn. Der Einfluß

is
t aber rein inhaltlich, die Formensprache is
t

von Anfang an verschieden.
Die Aehnlichkeiten mit Günther dagegen sind
viel allgemeinerer Natur. Die Komposition
der früheren Fresken und die entwickelte Per
spektive erinnern an ihn. Auch einige Versatz
stücke, wie die Figur des reichgeschmückten Tür
ken, das kaskadenartig fließende Wasser — ich
denke an das Fresko Günthers in der Iesuiten-
kirche in Augsburg — kommen bei beiden ähn
lich vor. Doch läßt sich allerdings damit die

Abhängigkeit Winks nicht beweisen. Im all

gemeinen aber kann man den Einfluß der Augs
burger Schule nicht leugnen. Er zeigt sich
auch im Folgenden. Die großen Fresken der

Augsburger, namentlich Günthers und Berg

millers, zeigen meist eine reich durchgebildete

Architektur. Die hochentwickelte Fassaden-

malerei^) war vielleicht nicht ohne Einfluß
auf die Gestaltung der Kirchenfresken. Wenn

also in den ersten Bildern Winks, wie in

Raisting und Lohe, die Architektur noch her
vortritt, so war eben die Erinnerung an die

Augsburger Art noch frisch.
Dagegen fehlt die Landschaft bei Günther

fast ganz und wo si
e angedeutet wird, wie auf

deu Bildern über der Orgel in Willen uud
in Rothenbuch oder auf der Anbetung der

hl. Könige in Stist Viecht in Tirol, da is
t

si
e arg stilisiert; der bizarren, ornamentalen

Linienführung lag eben jedweder Naturalismus

ferne. Bei Bergmiller tritt si
e zurück, bei Hol

zer is
t

si
e

vedutenhaft. Daß sie aber in frühe
ren Bildern Winks, wie in Inning, so ausge
sprochen sich zeigt, mag auf den Einfluß I. B.
Zimmermans zurückzuführen sein.

Trotzdem tritt die Selbständigkeit Winks

auch schon in der frühen Zeit unter Wahrung
einer gewissen Eigenart hervor. Das prächtige

Wesen eines Zimmerman und Günther, die

pathetische Theatralik blendender Rokokokunst

is
t bei Wink von Anfang an gemildert, in

das bürgerliche Genre übertragen, fast könnte

man fagen trivialisiert. Bei ihm sind auch
von Anfang an die Linien nicht so leicht,

graziös und elegant, rein dekorative Figuren

gibt er nicht, sondern geht mit einem gewissen

Naturalismus vor; man denke nur au seine
Bauern und Tiere, an die gesältelten Züge der

Gesichter. Das hat dann auch Einfluß auf seine

malerische Technik. Sie wird sorgfältig, für
ein Fresko zu tistelig, während z. B. Asam
immer mit großen, breiten Flächen modelliert,

Günther innerhalb des elegant gezeichneten

Konturs ebenfalls große Flächen stehen läßt.
Die biedere, spießbürgerliche Art des Mannes,

die sich auch darin zeigt, wie die Bilder so

verständig und klar sind, ohne die kapriziöse

Laune des echten Rokokomalers, macht sich schon
in den Frühwerken geltend, und zwar nicht
direkt zu deren Nachteil. Von der genialen

") Zusammenstellung bei Hämmerle, Vergen. p. 58.

") ol. A. «uff, Augsburger Fassadenmalerei. Lützows Zeltschrist für bildende Kunst. 1886. p. 104 f.
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Unbekümmertheit der großen Bravourmaler, die

sich deswegen auch Nachlässigkeiten erlauben

konnten, sindet man bei Wink nichts. Er

bleibt überall sorgfältig, auch im Detail und
nimmt so von Anfang an eine bestimmte Stel

lung unter den bayerischen Rokokomalern ein.

IV. Kapitel.

Die Freslen Winks der reifen Zeit.

Die ersten Iahre seines Münchener Aufent

haltes bis etwa zum Tode Kurfürst Maximi
lian III. waren Winks glücklichste Zeit. Einige
Iahre nach feiner Heirat mit Elisabeth Schega
wurde ihm der erste Sohn geboren, Ludwig,
der aber bald starbt) Der zweite Sohn, Ioseph
Kajetan, wurde ebenfalls Maler, ohne aber

seinem Vater jemals gleichzukommen. Tauf
pate bei beiden war der berühmte und später

so berüchtigte Iohannes Casparus Lippert,

Churfürstlicher Revisionskammerrat.

In dieser Zeit entstand auch die öffent
liche Zeichnungsschule in Münchens) Wink,
Roman Boos und F. X. Feichtmayer haben
sie gegründet. Kurfürst Max III. hat si

e unter

stützt und ihr in einem Dekret vom 7
.

März
1770 ein jährliches Fundum ausgesetzt,

das zur Besoldung des Professors und zur
Bestreitung der notwendigen Ausgaben ver

wendet werden sollte. Erster Direktor wurde

G. Benedikt Faßmann und Professor Ignaz

Oesele. Burgholzer^) sagt, daß diese Zeich
nungsschule sich bald „Maler- und Bildhauer-
alademie" nannte, zum Unterschied wohl von

der 1773 gegründeten Ieichnungsschule im

Kurfürstlichen Schulhause. Als Lehrer war
Wink an dieser Schule nicht tätig. Sein Ver

dienst aber um die Gründung der Schule, aus

der später die bayerische Akademie der bil
denden Künste hervorwachsen sollte, kann nicht

geleugnet werden.

Der Ruhm Winks war damals sehr bedeu
tend. Allgemein galt der Künstler als der

einzige, bedeutende Freslomaler dieser Zeit in

München. Die von allen Seiten an ihn her
antretenden, lohnenden Aufträge hielten den

emsig schaffenden Meister oft Monate lang von

München fern. Ueber Altbayern und die baye

rischen Gebiete Schwabens kam er mit seinen

Freskoarbeiten allerdings nicht hinaus, dagegen

lieserte er manches Tafelbild auch für Kirchen
und Adelige außerhalb der weißblauen Pfähle.
Beim bayerischen Adel war Wink überhaupt

sehr beliebt, sodaß er durch dessen Vermitt

lung eine Reihe von Kirchenarbeiten erhielt.
So gab ihm der bayerische Hofkammerrat Jo
hann Baptist von Birchinger im Iahre 1774

den Auftrag die Schloßkapelle des reizend ge

legenen Schlosses Kempfenhausen^) bei
Starnberg zu Ehren seines Namenspatrons

Iohannes mit Fresken zu schmücken. Wink

wählte für den Chor Gott Pater, für das Schisf
die Taufe Christi im Iordan. Beide Bilder

sind wenig originell. Der Typus Gott Vaters
im Strahlendreieck kommt so auf allen Dar

stellungen der Dreisaltigkeit vor. Das große,
die ganze Decke des Schisfes einnehmende
Deckengemälde, die Taufe Christi, is

t eine Wie

derholung des Chorbildes in Inning, im

wesentlichen wenigstens. Aber im einzelnen
zeigt gerade ein Vergleich der beiden Fresken
den Stilwandel, der sich innerhalb kurzer Zeit
vollzogen hat. Er liegt vor allem in der Her
ausbildung der Einzelsigur. Die große Zahl
der Zuschauer, die sich auf dem Bilde in Inning
gegen die Mitte zu drängen, is

t

verschwunden.

Es sind hier wenige Figuren in ruhiger Hal
tung, die der heiligen Handlung beiwohnen.

Diese wenigen Figuren aber sind viel stärker

herausmodelliert und charakterisiert. Die run

zeligen Gesichter der Alten sind im Detail durch
gesührt, die Draperie is

t klar und deutlich durch

') 1<ibsr Z»pti«l»torum der Frauenpsarrei in München 1764—1775. Christian Ludwig, am 27. August
1772 und Joseph Kajetan, am 19. Juli 1776 geboren.

') T. v. Stieler, Die lgl. Akademie der bildenden Künste in München. München 1909. p. 4. f. —

». Riehl, Münchener Kunst vor hundert Jahren. Beil. ,. Allg. Ztg. 1895. Nr. 160. — B. Riehl, Di« Gründung
der Akademie der bildenden Künste in München, »eil. z. Allg. Ztg. 1896. Nr. 61. — Westenrieder, Gesch. d

.

banr, «lademie d
. W. I. (1759-1777). München 1784. p, 412 f.

') Stcwtgeschichte von München «. München 1796. v. 270.

<
)

Kunstdenlmale I. p
.

881. — Westenrieder, Beschreibung des Wurm- od« Starnbergerfees ,c.

München 1734. p
.

123.
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gearbeitet. Die Bewegung und Stellung hat
das Fließende und Ueberhastete verloren; ruhig

und würdevoll stehen diese Figuren da; si
e

sind

sich der Bedeutung der heiligen Handlung be

wußt und richten ihre ganze Aufmerksamkeit

auf diese. Auch darin geht ein Wandel vor

sich, daß die perspektivischen Kunststücke zu

nehmend verschwinden. Das Fresko nähert sich
dem Tafelbilde. In Inning drängen sich die
Figuren noch zu beiden Seiten am Rande hin
auf, sodaß si

e weit über die Hauptgruppe

emporragend mit den Engeln auf gleicher Linie

liegen. Hier bleiben die Zuschauer rechts und
links unten am Rande stehen, in dem Auf
bau des Terrains zu beiden Seiten mit den

hochragenden Bäumen wirkt die frühere Art

nach ; sonst aber is
t die perspektivische Wirkung,

die auf den Beschauer im Schisfe eingestellt

ist, beschränkt. Die Gesamtwirkung aber is
t

natürlich immer noch der der übrigen Rokoko

fresken ähnlich. In hellem Glanze erstrahlt
die Mitte. Vom hl. Geist gehen die Strahlen
aus und geben dem Bilde eine leichte, helle
Haltung. Auch in den Putten und Engeln

kommt der Rokokocharakter zum Vorschein, ob

wohl manche Feinheiten durch die Restauration

verwischt sind.

Nicht unerwähnt darf hier ein kleiner

Scherz des Künstlers bleiben, der die nach

Illusion strebende Weise der Rokokomaler gut
illustriert. Ueber der Orgelempore sind zwei
kleine Fenster mit der gleichen Umrahmung,

wie das Hauptfresko. Es sind blinde Fenster;
das eine is

t mit einer Holztafel geschlossen und

auf diese hat der Maler mit flottem Pinsel das

ansprechende Gesicht eines Alten gemalt, der,

die Hände auf die Brüstung gelegt, in das

Schisf hinabblickt. Wer der Alte ist, is
t un

sicher. Wink is
t

es jedenfalls nicht, wie in

den Kunstdenkmalen angenommen wird; dafür

is
t der Kopf zu alt. Vielleicht is
t es der Schloß-

herr selbst, vielleicht ein alter Kastellan. Die

Art aber, wie mit wenigen kühlen, trockenen
Farben, mehr gezeichnet als flüssig gemalt,

das gutmütige Gesicht des Alten so lebendig

hingesetzt ist, beweist Winks hervorragende Be

gabung für das Porträts)

In den Iahren 1771 und 1772 hat Wink
im Auftrage des Grafen von Tattenbach das

S ch l o ß Z c l l an der Pram im früheren, baye
rischen Innviertel ausgemalt. Schon zum
12. August 1771 brachte die Augsburger mo

natliche Kunstzeituug die Nachricht, daß Wink

dort arbeitete, und zum 31. Oktober und 30.

November 1772 berichtete sie, daß Herr Hof
maler Wink endlich seine weitläusige Arbeit

iu Zell vollendet habe und gibt dann, jeden-

Fi» ii. Erohcr SnnI in ZcN.

falls nach Skizzen und Angaben des Meisters,
eine (teilweise ungenaue) Beschreibung der Bil
der. Das Schloß selbst is

t

jetzt im Besitze des

Grafen v. Arco-Valley. Es wird nicht mehr

bewohnt. Nur einige Zimmer sind an Subal

terne abgegeben. Die Fresken sind zum Teil

°) Von der übrigen Ausstattung der Kirche sind nur mehr die unbedeutenden Rundbilder in der Be-

lrönung der beiden Seitenaltäre (darüber R. Hoffmann, Der Altarbau im Erzbistum München und Freising.

München 1905. v. 252) von Winls Art. Der schlecht erhaltene Kreuzweg, der ihm in den Kunstdenlmalen zu
geschrieben wird, hat mit Winl nichts zu tun. Die Folge der zwölf Apostel stammt nach einer Signatur von Sperling.
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schon ruiniert' der noch bestehende Rest geht

seinem Untergange entgegen.

Mittelpunkt des ganzen Schlosses is
t ein gro-

ßerPrachtsaal(Fig.ll). Dieser, das große Stic-

genhaus, das im Westen dazuführt, die Decken

der Galerien an der östlichen und westlichen

Schmalseite und die Vorräume unter den Ga

lerien tragen die Fresken Winks. Das Vor

zimmer im Süden, vor dem kleinen Speisesaal,

das „noch nach einem halben Cirkel gebauet"

war, und einen Plafond mit der Darstellung
von Ganymeds Entführung hatte, is

t

nicht mehr

vorhanden.

in der Mitte des Saales stürmt von oben

Phöbus auf seinem von vier Svnnenpferden

gezogenen Wagen herein und vor ihm flieht die

Nacht. Mit seinen hellen Strahlen, die durch
den ganzen Saal gehen, beleuchtet er „die Freu
den des Landlebens", die nach dem Modege

schmack allegorisch, unter Zuhilfenahme des

ganzen antiken Götterapparates dargestellt sind.

Immer is
t an den vier Seiten eine Mittel

gruppe besonders hervorgehoben uud etwas

höher gestellt. Von dieser weg dacht sich die

Komposition nach den Ecken zu ab.

An der Ostseite sind die Freuden des „Gar-

Fig. 12. Lhi'. Winl. Declenfreslo in Zell. (leUstüll.)

Im großen Saale selbst is
t der ornamentale

Teil der Dekoration von dem Münchener
Theatermaler Ioseph Damian Stubcr schon
ganz klassizistisch. Einfache, hölzerne, jonische

Säulen auf Postamenten tragen die etwas vor
springenden Galerien. Ebenso schmucklose,

jonische Pilaster zwischen den großen, unteren

Fenstern der Breitseite halten das Gesimse mit

antikem Zahnschnitt- und Blattmotiv. Dic

große Hohlkehle an der Decke faßt ein durch
gehendes Stabornament ein. In den Bildern
Winks dagegen is

t im großen und ganzen der

Rokokocharakter noch bewahrt. Das große

Deckenfresko is
t

noch ganz einheitlich gedacht:

tenlebens" (Fig. 12). Vor einer zierlichen Em-

pirelaubc, unter Bäumen uud geraden Taxus

hecken mit emporragenden Alleebäumeu spricht

Pomona mit einer alten Frau. Nymphen tragen
Blumen herbei, Putten beleben die Landschaft

Diefe Landschaft is
t durchgesührt und verbindet

die verschiedenen Gruppen. An der Längswand
im Süden is

t die „Stadt und Landmusik";
Apollo unter den Musen, die allerlei Instru
mente, Tamburin, Zimbel, Flöte, Baßgeige
und Guitarre spielen. Unmittelbar daneben

is
t der Zug der Diana. Aus rohen Baum

stämmen is
t ein Zelt improvisiert und unter

diesem blasen Nymphen Waldhorn. Putten
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tanzen dazu im Takte. Aus den Bäumen her
aus tritt in Begleitung von Nymphen, die

Waffen tragen und die Hunde halten, Diana.

Die Darstellung der Westwand verherrlicht den

Ackerbau (Fig. 13). In der Mitte steht Ceres
mit dem Drachenwagen uud gibt Besehle. Da

führt eine Dienerin die Egge, die von Putteu

gezogen wird. Ein anderer Putto im großen

Schlapphut sät. Links bringt ein Pan den

Nymphen Melonen und Rüben. Rechts fpielen

andere Pane mit dem Ackergerät. In der
Ecke raucht ein Putto eine lange Holländer-
pfeise und deutet auf einen Stein mit der

mion und Lima; Herkules und Omphale; Pan
und Syrinx; Meleager und Atalante. Im
Norden: Zephyr und Aurora; Iupiter und
Leda; Alpheus und Arethusa; Bacchus uud

Ariadne. Vom Saale aus sind auch noch die

Deckenfresken der Galerien sichtbar, östlich die

fünf Sinne und im Westen die Lebensalter,
beide natürlich allegorisch. Die Räume unter

halb der Galerien sind kahler und haben nur

kleinere Bilder zwischen kleinen „Rondellen"
mit Putten; im Osten: Saturn raubt Asträa,
im Westen : die drei Grazien. Eine gute Kompo

sition is
t

ferner das große Bild am Plafond

». 13. Ehr. Winl. Deckengemälde in Zell. lTeilstück.)

Signatur Winks. An der nördlichen Seite

der Decke endlich is
t die „Iagdbarkeit von ver

schiedener Gattung". In Käsigen sind Lock
vögel aufgestellt. Nymphen mit Falken kom

men herbei, andere sind mit der Iagd nach
Wasservögeln oder mit Fischfang beschäftigt. In
der rechten Ecke, neben einem Turme ziehen

wbuste Fischer ein Netz heraus. Körbe und ein

Kahn mit Rudern füllen den Vordergrund.

Eine Reihe von kleineren, mythologischen

Fresken is
t

noch im oberen Teile der Breit

seiten des Saales angebracht, und zwar in

einem einfachen, rechteckigen Rahmen, sodaß

si
e wie Tafelbilder wirken. Im Süden : Endy-

der Hauptstiege: die Segnungen des Friedens.

Fast ganz zerstört aber sind die Fresken an

den Scitenwänden der Treppe, oben das Fest

der Cybele und Diana, unten der Fluß Pram,

ebenso, wie die viel originelleren, wieder illu

sionistisch gedachten Arbeiten Stubers: Iäger,

die aus der Wand heraustreten oder an der

Brüstung lehnen, eine Frau, die ihr Kind auf
das Gitter setzt, eiu Iäger, der den Hut lüftet,

ein alter Herr, der die Pfeise raucht. Alle

sind in Lebensgröße, so daß si
e dem Beschauer

uumittelbar entgegentreten.

Die ganze Folge der Fresken wurde in der

unglaublich kurzen Zeit von kaum zwei Som
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mern fertiggestellt und fand allgemeinen Bei

fall. Die Augsburger Kunstzeitung spendet

ihnen übertriebenes Lob. Aber den Kirchen-

fresken gegenüber fallen diese trockenen, harten
Allegorien, die mit kalter Gelehrsamkeit prun

ken, alle ab. Man sieht es den Bildern an,

daß Wink selbst nicht mit voller Seele bei der

Arbeit war. Alle diese Figuren der Götter
und Göttinnen in der posierten Haltung, mit

den leeren, schematischen Gesichtern und mit

dem rostig-rötlichen Karnat, auf das in grellem

Weiß die Lichter aufgesetzt sind, lassen uns kalt.

Es is
t ein Zwang der Zeit, dem sich der Maler

fügen mußte, da er diese allegorischen, antiki

sierenden Gestalten schuf. In seinem eigenen
Elemente zeigt er sich im Beiwerk und in den

Nebensiguren, in denen er den ganzen Reichtum

seiner Ersindung entfalten konnte. Deshalb

muß auch die Partie an der Nordwand als

die beste des ganzen Prunksaales angesprochen

werden. Das Genre macht sich hier besonders
breit und is

t mit liebevollem Eingehen durch

gesührt. Die Gruppe der Fischer mit Netz und

Kahn, die drolligen Putten in ihrer lustigen

Beschäftigung und vor allem das stillleben-

nrtige Geslügel in den Körben hat den Maler

am meisten gesesselt. Auch bei den übrigen Bil
dern drangt sich das genreartige Element vor.

So allegorisiert Wink das Gehör durch einen

Putto, der schreit, weil ihn ein Krebs in den

Finger zwickt' die Iugend stellt er dar durch
Putteu, die Trompeten blasen uud auf Stecken

pferden reiten. Das wirkt immerhin noch

recht liebenswürdig. Wenn aber Wink die

antiken Götter zeichnet in fast trivial wirken

den, naiven Figuren, wenn er die graziösen

Gestalten eines Asam und Günther in haus
backene Menschen verwandelt, so muß man ge

stehen, daß hier eben die Kraft des Künstlers

nicht mehr ausreicht. Naivetät und bürger

liche Simplizität charakterisiert Winks ganzes
Schaffen, es charakterisiert aber auch die ganze

Zeit. Immer bleibt Wink im Vergleich mit

besseren Rokokvmalern der gute, biedere Bürger,

mit bedeutendem Können, der aber den Staub

der einfachen Umgebuug, aus der er hcrvorge-

wachsen ist, niemals abschütteln und sich er

heben kann zu den lichten Höhen eines freien

Künstlertums.

Mehr Vorzüge, als die Fresken in Zell, besitzt
das Deckengemälde des Speisesaales inSchleiß-
heim: die Ankunft des Ulysses auf der Insel der
Kalypso «) (Tafel 3). Die Aehnlichkeit der Kom

position des Bildes mit der der Iahreszeiten,
der Vorlagen für die Gobelins is

t

evident. Die

beiden Hauptsiguren stehen wieder in der Mitte
des unteren Randes, mehr im Mittelgrunde.

Kalypso, eine schöne, graziöse Gestalt im wei

ßen, von meergrünen Streisen durchzogenem

Gewande nimmt Odysseus, der vom Strande

heraufkommt, bewillkommnend beim Arme. Sie
deutet nach der rechten Seite, wo Dienerinnen

die Vorbereitungen zum Mahle tresfen. Das
Zelt, die Fontäne, an der spielende Putten

sich herumtummeln und die hügelige, sich weit

emporziehende Landschaft füllen dieses Eck.

Auch das linke Eck is
t lulissenartig abgedeckt.

Weibliche Figuren, Nymphen sind auf der An

höhe gelagert oder blicken zur Hauptgruppe

hinüber. Dahinter ragen die Masten, Segel

und Rahen der Schisfe herein. Von der unteren

Szene auf Erden ziehen sich die Wolken empor ;

sie verteilen sich über die ganze Decke und

auf den symmetrisch angeordneten Hebungen

und Senkungen und in höhlenartigen Räumen

is
t der ganze Olymph versammelt. Oben in

der Mitte Iuno und Jeus, Athene und Merkur
im eisrigen Gespräche; rechts Vulkan, Venus,

Chronos und die Grazien; links Neptun, Ceres

und die Windgötter, die auf die Schisfe los

blasen.

Einzelne von den Göttersiguren und die

Vorsatzstücke sind aus früheren Werken, beson
ders aus den Bildern der Residenz entlehnt.
Entlehnungen kommen ja bei Rokokomalern

sehr häusig vor. Trotzdem darf man das sehr

gut erhaltene Bild zu den besseren Arbeiten

Winks rechnen. Namentlich der Zeichnung

nach. Die einzelnen Figuren sind hier im

Vergleich mit Zell bedeutend verfeinert. Auch
die Komposition is

t

besser, konzentrierter und

inhaltlich mehr durchdacht. Das Detail is
t

«
) Das Bild, das übrigens sehr gut erhalten ist, mag um das Jahr 1775 entstanden sein. Ein archi-

valischer Beleg lann nicht gegeben werden. Nachforschungen im K. Kreis- und Reichsarchiv in München und
im Kreisarchioe in Landshut blieben ergebnislos. Selbst die Hofzahlamtsrechnungen haben keinen diesbezüg

lichen Eintrag. Jmmerhin muß das Freslo aus stilistischen Gründen früh angesetzt werden. — Kunftdenl-
male I. v, 815.
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sorgfältig ausgearbeitet. Darin vor allem

liegt der Unterschied gegenüber den Fresken
von Asam und Amigoni im gleichen Schlosse,
denen Wink gerade hier nicht viel nachsteht.
Wie sich das Interesse vom Großen weg immer

mehr auf das Einzelne richtet, dafür is
t der

Vergleich der verschiedenen Fresken äußerst

lehrreich.

Im Iahre 1773 brachte Wink den Fresken
schmuck der Kirche in EglingN) zu Ende, wozu
er wahrscheinlich vom Kloster Ettal berufen
worden war. Es sind das Fresko im Chor : St.
Vitus als Fürsprecher; das Rundbild über der

Orgel: das himmlische Konzert; St. Notburga
und St. Wendelin an der Decke der westlichen
Emporen und besonders das große Kuppelge

mälde: Martyrium des hl. Vitus. Nur dieses
letztere, das in den Kunstdenkmalen eine dekora
tiv höchst bedeutende Leistung genannt wird,

verdient Beachtung (Tafel 4).
Das Bild is

t

perspektivisch einheitlich. In
der Mitte, hoch über der Szene steht in der
Glorie die Gestalt der Ekklesia. Von ihr aus

schweben Engel auf die Erde herab und zwar
gleichmäßig nach allen vier Himmelsrichtungen.

Man sieht sofort, daß die ganze untere Partie
sich symmetrisch uach den vier Seiten in vier

Teile gliedert, die durch deutliche Cäsuren, durch
Bäume und Architekturen, getrennt sind. Da
bei gehen aber die einzelnen Gruppen inein

ander über und in fortlaufendem Berichte, in

epischer Breite, wird das Leben des Heiligen

erzählt. An der Nordseite: St. Vitus nimmt

Abschied von seinen Eltern; im Westen: der

Heilige im Löwenkäsig; im Süden: die Geiße
lung des Heiligen; im Norden: der Heilige

wird zum Kessel mit siedendem Oele gesührt.

Die Kirche mit den Fresken is
t im Iahre

1882 renoviert worden. Die Farben sind so

nicht mehr die ursprünglichen, si
e

sind zum
großen Teile gedunkelt, so daß die Figuren

sich in scharfer Silhouette von dem blassen
Himmel abheben. Auch das Detail hat ge
litten, und doch is

t der Reichtum an Einzel
heiten, auch in ganz nebensächlichen Dingen,

noch unerschöpflich. Am Schisfe z. B. is
t

jedes

Brett gegeben, jede Faser, die Nägel und die
Anker. Bei den Bauten is

t

jeder Stein mit
den abgestoßenen Ecken und dem daraufwachsen-
den Grase durchgesührt. Die Gesichter, die

Muskulatur, die Hände der Personen, die Ge
räte und Waffen, alles is

t präzis gezeichnet

ohne jede Rücksicht darauf, daß infolge der

großen Entfernung des Beschauers dieses Detail

doch nicht sichtbar wird. Dem Reichtum an

Einzelheiten entspricht ferner ein Reichtum an

Figuren und an Staffage überhaupt. In der
Szene auf Erden is

t kein leerer Raum gelassen ;

es herrscht eine Ueberfüllung und Unruhe, die

noch mehr gesteigert wird durch den vielzackigen

Umriß der Gestalten gegen den lichten Himmel.
Auffallend is

t

noch ein weiterer Zug. Wie

die rohen Henkersknechte das Feuer anfachen,

sodaß der dunkle Rauch qualmend empor

steigt, wie der Heilige mit verzerrten Gliedern

aufgehängt is
t und der Henker unbarmherzig

darauf losschlägt, kurz das Auffallende und

das Grausame, das in diesen Märtyrerge

schichten liegt, is
t mit einem allzugroßen Na

turalismus geschildert, den man auch bei an

deren Malern des ausgehenden Rokoko sindet.
Die Fresken Baaders in Schlehdorf, die eben

falls das Martyrium des heiligen Vitus er

zählen, haben die gleiche Ausführlichkeit im

Detail und den gleichen Naturalismus. Unter

allen Arbeiten Winks ragt dieses Bild in

Egling durch die ungewöhnliche Sicherheit in

der Zeichnung und die volle Beherrschung der

Perspektive hervor.

Auf gleicher Höhe stehen auch die großen
Arbeiten in der alten Wallfahrtskirche zu St.

Salvator l) in B e t t b r u n n in der bayerischen
Oberpfalz. Der jetzige Bau is

t

ganz ein Werk

Münchener Kunst. 1774 wurde die alte Kirche

abgerissen „und nach Plänen und unter Ober

leitung" des HofmaurerMeisters Leonhard Mat-

thaeus Gießl ein großer Neubau errichtet. 1777

entstanden die Fresken Winks, und zwar
vorne, dem Chore zu : die Entstehung der Wall

fahrt; in der Mitte: die Christenheit fleht Zu
St. Salvator, und gegen die Orgel zu: die
Erbauung der neuen Wallfahrtskirche. Ueber

»
) llunftdenlmale I. p. 526. — Steichele (II. p. 453) berichtet, daß die Pfarrkirche St. Virus zu Egling

(B. A. Landsberg) aus den Mitteln des Klosters Ettal erbaut wurde. Die eigenartige Nrundrlßdisposition, die,

wie schon in den Kunstdenlmalen I p. 525 erwähnt wird, der der Pfarrkerche in Murnau sehr ähnlich ist, er
innert sehr an die Bauten des berühmten J. M. Fischer, der allerdings schon 1768 gestorben ist. Ob und in
wieweit beide Bauten von Fischer abhängig sind, wird wohl archioalische Forschung aufklären.
«. m. l ». 2. 5
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dem Westportal is
t der Brand der alten Wall

fahrtskirche und die wunderbare Rettung des

Salvatorbildes dargestellt. Erst im Iahre 1784

aber wurde im Chorgewölbe die Verklärung

Christi gemalt, Wink erhielt den Auftrag

durch die Vermittlung des Reichsritters An

abgeschlossen werden, mit der Versicherung,

„daß Euer Gnaden diese Wohlthat an keinen

undankbaren Mann verschwenden werden". Be

züglich seiner Fähigkeiten beruft er sich auf das

unparteiische Zeugnis 2r. Exzellenz des kurf.
Wirkt. Geh. Rats und Hofkammerdircktors.

Fi», n. Lhr. Winl. VellcngenMde in St, Saloator. Neltbrunn.

felm v. Grueber, Pflegers zu Riedenburg, der

ihm schon in München die mündliche Versiche
rung gegeben hatte, das; ihm seiner Zeit vor

allen anderen Mitbewerbern die Frcskoarbcit
anvertraut werde. In einem Schreiben vom
22. Oktober 1775 bittet Wink seinen Gönner

abermals darum, nachdem er erfahren hatte,

daß demnächst der Akkord über die Arbeit werde

Wollte er den „niederträchtigen Gebrauch vieler

anderer Maler nachahmen", fo könnte er eine

„uugcheure Menge feiner in .allerlei ansehnliche
Orte" gelieserten Arbeiten anführen. Man sieht
gerade aus diesem Schreiben wieder, wie viel

Wink der Gunst des bayerischen Adels ver

dankt. Mit Ausnahme eines Ueberschlages vom

Iahre 1782 über die Arbeit im „Chor Plafond,
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die Verklärung Christi am Berge Tabor", wo

für der Maler inkl. Farben, Hin- und Her
reise, Kost und Trunk „mit aler Biligkeit"
200 fl

. verlangt, sind keine Rechnungen vor

handen.

Der Bau der Kirche is
t ein interessantes

Stilmuster aus der Zeit des Uebcrganges

zum Klassizismus. Die Stukkaturen F. A.
Feichtmayers s) sind spärlich und einfach ge
worden, sitzen nur an wenigen bevorzug
ten Stellen und bringen mit den Blatt-

stäben schon Motive, die das Empire beson
ders liebt. Den Charakter des Ueberganges

zeigen auch die Fresken Winks, mehr noch,

als die Arbeiten der kurz vorhergehenden Zeit.
Von den kleinen Vildern hat die Darstellung
des Brandes wieder die einfache volkstümliche
Art der naiven Erzählung. Viel liebenswür
diger is

t das Bild vor dem Chore: Bischof Hart
wig von Regensburg empfängt die wunderbare

Hostie in einer Patene; es is
t eine gedrängte,

figurenreiche Komposition in frischen Far
ben. Hierin hat es Achnlichkeit mit dem
rückwärtigen Teile des großen Hauptfresko

(Fig. 14), der Gründung der Wallfahrtskirche.
Da steht in der Mitte der Bischof in der blauen

Prälatentracht und mit weißem Chorrock und

gibt den Besehl zum Bau. Zwei Pagen in

den Farben des Bischofs und der Baumeister

halten das große Blatt mit dem Aufriß der
Kirche, während der Pfarrer des Ortes auf
den Hintergrund deutet, wo im Walde bereits

die Arbeiter tätig sind.

Im vorderen Teile des Fresko opfern in

einer hohen, jonischen Säulenhalle die Ekklesia
im weißen Gewande, mit brennender Kerze, und

der Papst auf einem Altare die Herzen der

gläubigen Menschen. Der Rauch des Gebetes,

der von diesen aufsteigt, verdichtet sich oben

zu großen Wolken, auf denen Glaube, Hoff
nung und Liebe sitzen. In der Mitte des gan
zen Bildes steht in der Höhe auf einem Wol-
kenballen in heller Glorie Christus, der sal-
vator mun6i, mit segnender Gebärde. Auf den

Stufen des Altares knien Pilger; ein Augusti-
nermönch, der Priester, lädt die Hilfesuchenden

ein zu St. Talvator zu kommen. Rechts sind
Männer in der reichen Rokokotracht, Porträt-
sigureu in stolzer Pose; links kommt ein Zug

von Wallfahrern mit Kreuz und wehenden

Fahnen heran. Zu beiden Seiten des Schisfes

is
t die leidende Menschheit in den bekannten

Typen, die uns schon auf Bergmillers Fresko
in Grafrath entgegentreten.

Schon äußerlich fällt bei diesem Bilde das Ein
dringen klassizistischer Motive auf. Die Architek
tur in der Mitte is

t

strenger als sonst nach an

tikem Muster durchgesührt, die Bauten im Hin
tergrunde und an den Seiten aber sind gerad

linig und leer, mit einfachen Empirevasen auf
der Attiln. Klar und übersichtlich is

t

auch der

Aufbau des ganzen Bildes. Iede der oben ge
nannten Gruppen bildet für sich ein Ganzes.

Christus mit den Engeln schwebt ganz allein

oben im lichten Raum. Die Gruppe mit den

drei göttlichen Tugenden löst sich von der Archi
tektur, selbst die hellen Wolken sind in scharfen
Konturen vom Hintergrunde geschieden. Die

Wallfahrer, die Notleidenden sind alle für sich

durchgebildet: die ganze Komposition is
t in

Einzclgruppen aufgelöst. Sie verliert das Ge

drängte, Enge, Ueberquellende der Rokokozeit,

si
e wird durchsichtig und klar, im Aufbau sowohl

wie in der Raumdarstellung. Ein Blick orien
tiert über die Lage des Einzelnen. In den
rückwärtigen Partien allerdings tritt diese Auf-
lösuug noch nicht so zutage. Der Auflöfung

des Ganzen entspricht aber auch eine noch weiter

gediehene Ausführung des Einzelnen. Iede Ge

stalt ist, noch mehr als auf früheren Bildern,

in einfacher, natürlicher Haltung klar für sich
gegeben. Infolgedessen hat Wink auch hier
wieder Porträtsiguren in die Hauptgruppe auf
genommen. Der Augustinerpfarrer, der Pfle
ger mit seinen Begleitern, die knienden Pilger
in der eigentümlichen Kleidung sind sicher Ge

stalten, die unmittelbar aus dem Leben ge

grisfen sind. In diesen Figuren tritt wieder
der Naturalismus hervor, ebenso wie im

genrehaften Detail. Trotzdem nuu aber die

Komposition fortschrittliches Gepräge zeigt, in

den — sehr gut erhaltenen — Farben zeigt

') Kunstdenlmale des Kgr. Bayern. Oberpfalz und Regensburg. XIII. Beilngries II. Amtsgericht
Riedenburg p. 26. f. — Alten im K. Kreisarchw Amberg (Zugang 86. Nr. 140). — 1

. B. Mehler, Wallfahrts-
büchlein zum hl. Salvator in Bettbrunn. Altütting 1899.

°) G. Hager, Die Bautätigkeit :c. im Kloster Wessobrunn. Oberbayr. Archiv für vaterl. Geschichte 48

(IK94. München.) p. 441. — J. B. Schmid. Joh. B, Zimmermann. Altbayr. Monatsschrift. 1900 (München) p. 123
5»
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sich gegenüber den früheren Fresken noch kein

Unterschied. Zeichnung und Modellierung is
t

auch hier wieder durch die bekannten, dunkel

braunen Töne bewerkstelligt.

Aus dem gleichen Iahre 1777 stammen nach
der jetzt fast unleserlichen Bezeichnung auf der

Orgelempore auch die Fresken Winks in

Es is
t merkwürdig, wie der Art des Baues,

der auszumalen war, die Art des Künstlers

sich anbequemte. Zeigen die Fresken in Egling
und Bettbrunn mehr einen hohen Stil, sind die
Werke in Schlössern wie Zell und Schleißheim
mehr klassizistisch nüchtern, so gibt sich der

Künstler in einer kleinen Dorfkirche, die ja

Fi». 15. Lhr. Wlnl. Stiftung der Nruderschoft Maria vom Troste.
H«a» b. Frelst««,

Thannkirchen bei Dietramszell, im Chor die

h
l. Dreisaltigkeit, im Schisfe die Enthauptung

der hl. Katharina und über der Orgel ein

Engelkonzert. Durch die rohe Uebermalung is
t

von Winks Zeichnung nichts mehr vorhanden;

die Bilder bieten auch inhaltlich nichts Neues,

fo daß es sich nicht lohnt, näher darauf ein

zugehen.

immer noch ganz im Rokoko gehalten wurde,

von seiner liebenswürdigsten Seite. Viel von

der frischen heiteren Art des Rokoko is
t auch,

wie ähnlich früher in St. Leonhard bei Die-

tramszell, in dem Fresko Winks zu Haag!") an

der Amper zu sinden, das er nach der Bezeich
nung im Iahre 1783 vollendet hat, in der

„Stistung der Bruderschaft Mariä vom Troste"

i°
)

Kunstdenlmale I
,

p. 402. — Mayer»Westermayer. I. p. 28. — Das Gemälde im Lhor : St. Laurentius
bittet zur hl. Dreisaltigkeit, die Zwickel mit den Putten und die vier Evangelisten im Schiffe sind wieder unbedeutend.
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(Fig. 15). Oben im Himmel empfängt eine Aeb-

tissin aus den Händen des Iesuskindes, das im

Schoße Mariens ruht, das Abzeichen der Bru

derschaft. Der hl. Nikolaus kniet daneben. Links

hebt ein großer Engel ein Schriststück empor,

mit der Inschrist : „Versöhne Empfehle Fürstelle
Sie deinem Sohn", ein anderer schüttet aus
einem Füllhorn die Abzeichen der Bruder

schaft auf das unten versammelte Volk herab.
Da steht oben auf Stufen in der Mitte der

Pfarrer mit dem Stabe und nimmt das Band
aus den Händen eines Putto in Empfang.
Vor ihm kniet mit aufgehobenen Händen ein

junger Mann in reicher Tracht, wahrscheinlich
ein Glied der Gräfl. Lodronschen Familie in

Haag, ebenso wie die Brustsiguren rechts hin
ter der Balustrade. Ganz rechts is

t

noch eine

Bäuerin in der Pelzhaube und ein Bauer.
Links, neben anderen Mitgliedern der Bruder

schaft steht ein Amtmann mit dem Dreimaster;

ein Bauernpaar blickt von hinten herein. Auf
den Stufen an der Seite knien Männer mit

entblößtem Oberkörper. Bekannte Füllsiguren

füllen die unteren Ecken. Die Darstellung der

Szeuc auf Erden war dem Künstler wieder

das Wichtigste. In der Figurengruppe is
t dies

mal durch die Einfügung der Balustrade alles

Monotone vermieden, es herrscht reiche Ab

wechslung in den Gestalten, die in dem glück

lichen Wechsel von hellen Farben in den rei

chen Kostümen und den dunklen Tönen der

einfachen Tracht das Bild freudig beleben. Das

Fresko bildet einen guten Abschluß dieser

Periode des späteren Rokoko.

V. Kapitel.

Die Fresken der

Am 4
.

Oktober des Iahres 1770 erschien in

München ein kurfürstliches Mandat über

kirchliche Baulast und kirchliche Kunst. Es be
stimmte, daß künftighin in Plan und Ausstat
tung alles Uebermaß folle vermieden werden,

„daß mit Beybehaltung einer reinen und regel

mäßigen Architektur alle überflüssige Stukka-

dor- und andere öfters ungereimte und lächer

liche Zierrathen abgeschnitten, an denen Al
tären, Kanzeln und Bildnissen eine der Ver

ehrung des Heiligthums angemessene edle Sim
plizität angebracht werde".

Dieser kurfürstliche Erlaß is
t

bedeutfam. Er
dokumentiert, daß schon längere Zeit eine Stim
mung bestand, die das Spielerische und Ge

drehte des Rokoko beseitigt wissen wollte und

nur nach „edler Simplizität" strebte. Er
dokumentiert aber auch, daß der Uebergang zu
einer neuen Richtung in der Kunst schon längst
begonnen hat; denn der Erlaß is

t

doch nur der
Ausdruck einer geistigen Strömung, die jetzt

allmählich überwiegt, er is
t das Zeichen, daß

späteren Zeit.

der Klassizismus schon eingesetzt hat. Dafür
sind sehr charakteristisch die Worte „edle

Simplizität", die uns daran erinnern, daß wir
in der Zeit uns besinden, der Winckelmanu

durch die Ausdrücke „edle Einfalt und stille
Größe" ein Schlagwort für die „Sehnsucht

nach einer phrasenmüden Kunst" gegeben hat.^)
Ein solcher Erlaß äußert seine Wirkung na

türlich zunächst im Kunstgewerbe. In den
meisten Kirchen, in denen Wink bisher Fresken
schuf, sind die Stukkatureu vereinfacht uud ver

feinert, sind die Altäre ^
) organischer behandelt,

hat namentlich das Ornament eine bedeutende

Erleichterung erfahren. Auch die rein kunst

gewerblichen Arbeiten Winks gehören, wie die

Skizzen zu Totenblättern, Büchertiteln, der

Stich zum kurfürstlichen Lx lidris bezeugen,
schon der neuen Stilrichtung an.

Natürlich mußte auch die Malerei der neuen

Bewegung sich bald anschließen. Die ganze

Entwicklung der Freskomalerei, die in den vor

hergehenden Kapiteln behandelt wurde, läßt sich

') Weber, Neue Gesetz- und Verordnungssammlung für das Königreich Bayern. Nördllngen 1878.

I. p. 16 (IV. Regel. 5»«.).

»
)

Xh. Volbehr, Goethe und die bildende Kunst, Leipzig I89L. p. 59. — Hestige Angriffe gegen den

.Muschelgeschmaa" erhob besonders auch Rittershausen in seiner Zeitschrist „Deutschlands achtzehntes Jahr
hundert'. Vgl. I. Jahrgang. S. 5l7. Noch interessanter als der hier geschilderte Stilwandel in der Malerei

is
t

der Uebergang zum Klassizismus in der Architektur, wie wir ihn vor allem in den Arbeiten und Stichen
des jüngeren Cuoilliös und in den Zeichnungen von Lespilliez verfolgen können. (Über üesvilliez vgl. T. Re
nar», Monatsschrist des hist. Ner. von Oberbanern 1898).

»
) ol. Rich. Hoffmann, Der Altarbau :c. p. 270.
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kurz bezeichnen als eine Entwicklung vom Kom

plizierten zum Einfachen, zur „Simplizität".
Es is

t ein Nachlassen der Farbenfreudigleit,

wobei sich allerdings der Farbengeschmack in

der Ornamentik zur Rafsiniertheit steigerte,

eine allmähliche Abordnung von den perspek

tivischen Kunststücken und den theatralischen

Bizarrerien des echten Rokoko, es is
t das „Be

dürfnis nach Ruhe und die Sehnsucht nach

Einfachheit"/) die sich auch in der Malerei

recht bald äußerten. Daß parallel damit all

gemeine, kulturelle Tendenzen gehen, is
t

schon

öfters betont worden. Es is
t

sehr bezeichnend,

daß der Uebergang zur Einfachheit und Nüch

ternheit gerade in dieser Zeit des wachsenden
Gelehrtentums vor sich geht, in dieser Zeit
der Entstehung der Akademie, der Zeit der In-
tetligenzblätter und der ersten Kunstzeitungen.

Wie dieses Gelehrtentum auch auf die Kunst

übergreist, dafür bietet Wink ein Beispiel. Wenn

er den Auftrag erhält Szenen aus der antiken

Mythologie darzustellen, so muß er für die

einzelnen Monumente, Vasen und Reliess, die

er darauf anbringt, Belege haben. Die großen

Werke über antike Monumente, deren er in

seiner Bibliothek manche besaß, werden exzer
piert, er will nur Sachen bringen, die wirk

lich antik sind. Welcher Unterschied gegenüber

dem echten Rokokokünstler, der mit der Antike

schaltet und waltet wie es ihm beliebt!

Diese nüchterne, verstandesmäßige Richtung

geht Hand in Hand mit den bürgerlichen Ten

denzen, die die ganze Zeit beherrschen, und die

auf die Politik sowohl, wie auf die Dich
tung ihren Einfluß ausüben. Gerade zu
einer Zeit, wo in der Kunst das spießbürger

liche Element überhand zu nehmen beginnt,

wo man von der aristokratischen französischen
Art sich abwendet und mit dem Studium
der Holländer, mit der Wiederaufnahme der

speziell holländischen Genremalerei eine rein

bürgerliche, aber hausbackene Kunst zu schaffen
begonnen hat, in einer Zeit, in der Chodiwiecki

schon Erfolge errungen hat, da setzt die llas-

sizistisch-antike Strömung in Wissenschaft und

Literatur ein. Nun is
t der Erfolg der, daß der

Klassizismus in der Kunst in den Teilen
Deutschlands, in denen von jeher der nüchterne

Verstand die Phantasie überwog, im Norden bis

zur Pfalz sich zuerst äußert und besouders
an den Fürstenhöfen als Modeströmung Ein

gang sindet. Aber es dauert noch lange, bis

auch die Kunst des Volkes im Süden etwas

von der antikisierenden Strömung annimmt.

Und während schon das Empiremotiv auf den

Rokokofresken seinen Einzug gehalten hat, ver

geht noch geraume Zeit, bis die ganze Kom

position im Sinne des Klassizismus umgestal
tet wird. Win! is

t nie dazu gekommen; auch
die Tiroler Knoller und Schöpf nie vollständig.

In München tritt die klassizistische Richtung
in verstärktem Maße hervor mit dem Regie
rungsantritte Karl Theodors 1777. Die Kunst
an dem ganz modernen und fortschrittlich ge

sinnten Hofe des Kurfürsten in Mannheim
war rein klassizistisch. Es se

i

hier nur auf
den Hofmaler Langenhöfel als Beispiel hinge

wiesen, mit dem sich Wink bald nach Karl

Theodors Regierungsantritt in der Lieserung
der Gobelinvorlagen teilen mußte. Dessen künst

lerischen Absichten ersieht man am besten aus

den Nachrichten, die er über sich selbst an

Mensel, den Herausgeber des Museums für

Künstler und Kunstliebhaber gerichtet hat.2) Er
spricht da von Aufträgen für den Prinzen von
Oranien, Geschichten des Bathus, die er in

Mannheim „mit Musse und Beyhülfe des

schönen Antikensaals verfertigte". Er mußte
dann für den Herzog von Zweibrücken zu Be

ginn der achtziger Iahre zwei Gemälde liesern
„Kalliope und Homer" und „Venus und
Amor". „Diese beyden Gemälde", fagt er

selbst, „erhielten den gnädigsten Beyfall des
Herzogs und dessen erster Hofmahler, Herr
Manlich, ließ mir sagen, daß diese Gemälde

ihm so wohl gesallen hätten als die besten

Herkulanischen. Vorher schon hatte er mir

mündlich versichert, daß ic
h ganz in der Manier

des griechischen Geschmacks arbeite."

Es mußte so auch der reine Klassizismus

auf Wink Einfluß gewinnen. Das geschah aber

am meisten in den Tafelbildern, die für den Hof

geliesert wurden. In den kirchlichen Gemäl
den is

t der Unterschied gegenüber früher un

bedeutend und am wenigsten zeigt sich in den

Fresken das obsiegende Eindringen des Klassi

zismus; es gewinnen da die Tendenzen, die

sich schon längst in seinen Werken äußerten.

<
)

Th. Volbehr, Das Verlangen nach einer neuen deutschen Kunst. Leipzig 19Nl. p. 40.

°) Meusel, Museum für Künstler und Kunstliebhaber. I. Mannheim 1787. p. 14.
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das Streben nach Ruhe und „Simplizität",

nach dem „Klassischen" im weiteren Sinne,

das Uebergewicht.

Das zeigt sich in 2 ch w i n d k i r ch e n.6)
Von den gleichen Münchener Meistern, wie

die Wallfahrtskirche in Bettbrunn wurde auch
die Pfarrkirche in Schwindkirchen (1782—84)
ausgesührt, die jetzt, nach einer glücklichen,

verständnisvollen Restaurierung ein wahres
Musterbeispiel der ausgehenden bayerischen Ro

kokokunst geworden ist. Den Grundriß fertigte
wieder Levnh. Matth. Gießt, die Stukkaturen
der Hofstuckador Franz Xaveri Feichtmayr. Die

Architektur is
t

einfach. Auch die Stukkaturen,

die schon ganz klassizistische Motive, wie das

Kreismuster, die Blumenranken, Band- und

Blattguirlanden enthalten, treten wenig hervor.
Alles is

t

darauf berechnet den Eindruck der

Gemälde Winks zu steigern und gerade diese in
dem hellen Raume, umrahmt von den in

il"'er jetzigen Bemalung doch voll und durch
aus vornehm wirkenden Stukkaturen bringen

in Verbindung mit den schönen Altären und

Skulpturen den gehaltenen und doch reichen
Eindruck hervor, wie ihn nicht leicht eine an

dere Landkirche dieser Zeit gewährt.

Am 26. Februar 1783 hatte Wink Skizzen
geschickt und einen „Ueberschlag die Malerey be-

dresend" gemacht, der deswegen Beachtung ver

dient, weil daraus ersichtlich wird, daß die

Wahl des Gegenstandes und die Art der Dar

stellung ganz dem Meister selbst überlassen
wurde. Darnach gab er folgende Plätze zum
Malen an: 1

.

„das Hauptplafond" mit der

Krönung Marions; 2
.

das Plafond im Chor
mit dem englischen Gruß; 3

.

die Kuppel über

dem Altare (Anbetende Engel); 4
.

„nebst dem

Plafond des englischen Grußes vier Schilde
farb in farb." (Die vier Evangelisten.); 5

.

auf dem Singchor ein Plafond (Engelkonzert);

6
.

im Langhaufe zwei große und sechs etwas

kleinere Schilde, „diße werden nach meiner

Meinung farb in farb gemalen und enthalten
die 15 geheimniße des heil. Rosenkranzes." fügt

er eigens hinzu. Es sind : die Sendung des hl.
Geistes, die Aufopferung Christi im Tempel,

die Aufsindung Christi im Tempel, Mariä

Himmelfahrt (rechts) ; die Himmelfahrt Christi,

die Geburt Christi, Maria und Elisabeth, die

Auferstehung (links). So ergänzen sich die

einzelnen Bilder und im Vereine mit den großen

Fresken bilden alle einen zusammenhängenden

Zyklus, in dem die Geheimnisse des freuden
reichen und glorreichen Rosenkranzes mitein

ander verwobeu sind. Für die ganze Arbeit
inkl. Hin- und Herreise forderte Wink 1100 fl

.

„nebst verwiegter Kost und Trink dan eine
kleinere frühe Stück nebst der loggie. Von Seyte

des Gotteshaußes muß mir beygcschaft wer

den daß nötige gerüst, ein maurer, ein eig

ner Taglöhner, Kalch und Sand". Ge

mäß Abrechnung vom 11. November 1784 er

hielt er aber nur 1000 fl
. Alle diese 17 grö

ßeren und kleineren Fresken wurden in der

kurzen Zeit eines Sommers und Herbstes ohne
jede Beihilfe von Schülern oder Gesellen aus

gesührt. Sie sind allerdings auch von unter

schiedlichem Werte. Verschiedene wiederholen
init geringen Variationen bekannte Ideen, an

dere gehören zu seinen besten Ersindungen.

So is
t eine der anmutigsten Kompositionen

Winks die Verkündigung. Auf einem großen
Stufenaufbau, der rechts durch Säulen mit

herabhängendem Vorhange abgeschlossen wird,

kniet Maria, eine liebliche Gestalt, auf einem

Schemmel vor einem Tische, auf dem noch das

Gebetbüchl liegt, und empfängt mit ausgebrei

teten Armen die Botschaft des Engels. Oben,

in einem großen Kreise von Putten und gro

ßen Engeln schwebt der h
l.

Geist. Der stim
mungsvolle Eindruck is

t vor allem bedingt

durch die Farbe. Das rötliche Grau in den

Stufen und in der Architektur bildet mit den

gelblichbraunen Wolken den warmen Hinter
grund, der durch die dunkelgrünen Töne des

Vorhangs und des Tisches gedämpft wird,

während die Hauptpersonen durch das helle

Rosa im Gewande der Maria und das leuch
tende Weiß des Engels und der Taube besonders

hervorgehoben sind. Dazu kommt das frische
Spiel der Putten, die sich auf den Wolken

herumtummeln und hinter Maria sich mit dem
Nähzeug beschäftigen.

In mancher Beziehung bildet einen Gegensatz
dazu die große Krönung Mariens, das siguren-

reichste Bild, das Wink überhaupt geschaffen
hat, eines seiner Hauptwerke (Tafel 5). Das

Fresko, von einem einfachen Stukkorahmen in

«
) Kunstdenlmale I. p. 2137. 2185. — Mayer-Westermayer I. p. 226. — Alten im Pfarrarchive.
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Wellenform eingeschlossen, bildet in der Form
annähernd ein Quadrat (40:50 Schuh). Die

einheitliche Komposition is
t aber mehr nach oben

hin verschoben, die Mittelgruppe in die obere

Hälfte des Bildes hinaufgerückt und das Ganze

so in der perspektivischen Wirkung für den Be

schauer im Schisfe zurechtgemacht. In der
großen, kreisrunden Glorie halten Gott Vater
und Gott Sohn, von Engeln umgeben, die
Krone über Maria. Andere Engel tragen das

auf großen, dunkleren Wolkenbanken die Heili
gen. Es sind Einzelgruppen, symmetrisch ver
teilt. Dabei is

t die Mitte jeder Seite durch eine

dunkle, größere Gruppe betont. Auch sachlich is
t

die Verteilung sehr überlegt. Nach Osten zu sind
die Vertreter des alten Bundes. In der Mitte
Abraham mit dem Schwerte und Ifaak, eben

falls als alter Mann dargestellt, Mofes mit

den Gesetzestafeln und Aaron. 'Rechts von diesen,

etwas weiter oben, Noe, David mit der Harfe

Fig. l«. Vhr. Winl. ENzze zum Deckengemälde in Schwlnbürchen.

Kreuz und die Weltkugel oder liegen anbetend

auf den Wolken. Diese Hauptgruppe wird zu

nächst von einem Ringe heller, leichter Putten
umschlossen, der nach rückwärts in der Luft ver

schwimmt. Etwas kräftiger sind schon die Erz
engel gehalten, die in einem Viertelkreise nach
unten zu eingesügt sind um die, durch die Ver

schiebung der Hauptgruppe nach oben zu ent

standene Lücke ausfüllen; die einzelnen Chöre,

die Kräfte, Mächte, Heerscharen sind wohl unter

schieden. In dem äußersten Ringe, am Rande des
Bildes und dessen Hebungen angeglichen, sind

und die vier großen Propheten: Isaias mit
der Säge, Ieremias, Ezechiel und Daniel. Von
den übrigen Figuren sind erkennbar Iosue mit

dem Sonnenschilde und die fromme Witwe.

Entsprechend sind links die Stammeltern mit

Adam und anderen, weniger deutlich charakteri

sierten Heiligen. An der südlichen Längsseite

sind erkenntlich Simeon und Anna, Iohannes
der Täufer, Stephanus und der Pfarrer
des Ortes, der mit erhobener Linken auf sein
Volk in der Kirche herabblickt, das einzige De

tail in dieser Freskenfolge, das an Winks Vor
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liebe für das Genre erinnert. Nördlich sind
der rechte Schächer, Ioses mit dem Lilienstabe,

Anna und Ioachim und Iakobus der Aeltere,
es sind die Heiligen des neuen Bundes, die bei

Mariens Tod schon im Himmel waren.

Welche Wirkung Wink ursprünglich in dem

Bilde erreichen wollte, erkennen wir am besten
aus der Farbenskizze, die noch, im Pfarrhofe auf

bewahrt wird (Fig. 16). Maria is
t als hell er

strahlender Mittelpunkt der ganzen Komposition

gedacht. Sie 'überstrahlt sogar das von oben

hereindringende Licht, von dem sich die Mittel-

gruppe in dunkler, uuruhiger Silhouette ab

hebt. Leise verfließt dann das Licht in der

oberen Gruppe der Engel, mächtige Wolken

ballen sich zusammen und überfluten dunkel

das Bild. Nur der obere Rand der Wolken
bänke mit den daraufstehenden Figuren hebt sich
etwas ab. Das Ganze aber bildet eine mächtige
Impression von barockem Schwunge und groß

artigem Pathos. Im Vergleiche zu der Skizze
wirkt das Fresko flach. Die schematisch durch
gesührten Strahlen geben zwar im allgemeinen

die Quelle des Lichtes an, aber von deffen Wir
kung bei den einzelnen Gruppen is

t wenig zu
spüren. Die Kontraste verschwinden, der ein

heitliche Eindruck verliert. Das bisher noch
mehr zusammenhängende Wolkengeschicbe löst

sich auf in eine Reihe von Wolkenbänken, auf
denen die Gruppen wohlgeordnet aufgebaut

werden. Die leidenschaftliche Dynamik wird

durch die Reslexion geschwächt. Ietzt erst, beim

Ucbergange von der Skizze zum Fresko kommt

in das Bild das Kühle, Ueberlegte, „Klassi
zistische", das vor allem den ruhigen, harmoni

schen Eindruck erstrebt. Die Mittelgruppe wird

durch die Einfügung eines Engels abgerundet

und dem Kreise angepaßt, in dem si
e

schwebt.

Dic strampelnden Füße der Engel werden durch
Gewänder bedeckt. Der Ring der Putten, der

auf der Skizze ganz fehlt, vermittelt den

Uebergang. Die Gruppe der Erzengel aber

wird gestreckt, neue Figuren werden links

und rechts eingesügt und wahrend si
e in der

Skizze noch von dem kühlen Lichte überstrahlt
waren, erhalten si

e

jetzt mehr Ruudung und

Größe, sodaß sogar die perspektivische Wirkung

darunter leidet. Am meisten aber werden die

Gruppen der Heiligen geläutert und beschnit
ten. Erst im Fresko werden die Mittelpunkte der

vier Seiten stärker akzentuiert, die Gruppen

auseinandergezogen, neue Gruppen eingesetzt,

alles abgerundet, bis der symmetrische, kühle
Bau fertig dasteht.
Von allen Bildern Winks is

t

dieses am

meisten im hohen Stile durchgesührt und for
dert so recht zu eiuem Pergleiche mit den Groß
malern der damaligen Zeit herans. Einen ähn

lichen Stoff hat M. Knoller?) 1786 behandelt
in dem großen Kuppelfresko in Ettal: die Auf
nahme Mariens in den Himmel. Aber im Ver

gleiche mit solchen Werken eines Meisters, der

doch an der Quelle des Klassizismus, in Rom,

gelernt hat, is
t Winks Bild noch mehr klassizi

stisch zu nennen. Von der herrlichen Totalwir

kung in Knollers Bild spürt man höchstens in
Winks Skizze etwas. Die prachtvollen Licht
esfekte, die dort das Bild beherrschen, den gan

zen Raum durchbrechen und die Illusion des sich
öffnenden Himmels herbeizuführen suchen, sind

hier in Winks Fresko nicht vorhanden. An die

Stelle der freieren Gruppierung Knollers, die
die Gruppen dennoch zu einem klaren, übersicht

lichen Rhythmus verbindet, is
t bei Wink das

Schema getreten, das auf der Decke einen fast
ornamental wirkenden, fymmetrischen Gesamt-
cindruck geben will, diesen aber aus einer Fülle
von Einzelheiten zusammensetzt. Ist Knoller noch
der ersinderische Varockmaler, der den Raum

souverän beherrscht, so is
t Wink der talentvolle

Künstler, der ohne diese Ersindungsgabe in teil

weise sich wiederholender Komposition den

Raum meistert, aber vielleicht eben dadurch

eine gewisse Abgeklärtheit erreicht.

Im allgemeinen verliert der Künstler von
jetzt ab viel von seiner Erfindungskraft. Dic

Wiederholungen häufen sich. Allerdings, min

derwertige, nachlässige Leistungen kommen nie

mals vor. Die handwerksmäßige und nicht zum

wenigsten die persönliche Tüchtigkeit, die Wink

besaß, der Biedersinn seines ganzen Naturells,

haben ihn stets vor groben Verfehlungen be

wahrt.

Auch die Fresken in Künigsdors/) die nach

') Jos. Popp, Martin Knoller, Jnnsbruck 1905. p. 52 f.

«
) Kunstdenlmale I. p. ^81. Rechnungen sind nicht erhallen. Nur beiläufig wird in einem Alt des

K. Kreis-Archives München erwähnt, daß für die ganze Ausstattung des Jnnern 2000 fl
,

ausgegeben wurden.

Die guten Stullaturen erinnern an Schwindkirchen und sind möglicherweise von F
. X, Feichtmayer.

». W. 1 u. 2
. 6
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der Bezeichnung im Iahre 1785 vollendet wur
den, haben wenig Originelles. Das Bild im

Chore (Fig. 17), die Stistung der Namen Iesu-
Bruderschaft, erinnert vielfach an das Bild
in Haag. Wiederum sind es die einzelnen^Typen
aus dem Volke, die den Künstler besouders

interessieren. Dabei sind die eckigen, derben

Gesichter der Bauern und des dicken Pfarrers,

mehr die Frische, wie das in Haag, es mag
daran allerdings zum Teil auch die Restaura
tion schuld sein. 2) Das große Deckenfresko des
Langhauses stellt dar : St. Laurentius vor dem

Richter (Fig. 18). Stufen über einem Kerker-

feuster führen zur eigentlichen Szene, Links un

ter einer einfachen Säulenhalle sitzt auf seineni

Thron Diokletian, umgeben von Senatoren und

Flg. 18. Chr. Win l. Stiftung der Namen Iesu.Bruderschaft, Köni«8liorf (Chor).

die runzeligen alten Weiblein mit der gleichen

Sorgfalt ausgearbeitet, wie die Tracht der

Gebirgsbewohner, der grüne Rock und die rote

Weste der Mänuer, das weiße Mieder mit dem
Geschnüre, den Broschen uud die Pelzhaube der

Frauen. Das ganze Bild besitzt aber nicht

Soldaten. Vor ihm steht gesesselt, mit dem

Kreuze in der Hand, der Heilige. Rechts, bei

einer Säule mit Iupiter der Hohepriester. Auf
den Stufen zerstreut sind wieder die bekannten

Typen der Notleidenden, Kranken und Siechen.
lieber der Szene schwebt die Ekklesia. Das Bild

') So is
t eine lnieende Figur neben dem Pfarrer unterdrückt worden, die auf der photographischen

Platte wieder hervortritt. Jm allgemeinen aber is
t die Restauration ziemlich geschickt durchgeführt.
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is
t

zwar nach einem Standpunkte durchgesührt;

aber trotzdem is
t die Komposition verzettelt, die

einzelnen Gruppeu sind ohne Zusammenhang.

Im bayerischen Schwaben, in der ehemaligen
kurfürstlichen Herrschaft Schwabeck liegt Ett
lingen.^) Die Zugehörigkeit zum Mittels-
bacherbesitz war jedenfalls die Ursache, daß der

kurf. baicrische Hofmaler Wink berufen wurde,

als 1785 die Kirche neu gebaut wurde. Sonst

gehört das ganze Gebiet dem augsburgisch-

wessobrunnischen Kunstkrcise an. Im Iahre

zeigt, zu welch hochstehenden Leistungen Wink

auch in dieser Zeit uoch gelangen konnte. Es

stellt dar: die apokalyptischen Aeltesten huldi
gen dem Lamme, das auf dem Throne sitzt.
Die Komposition is

t ganz symmetrisch. Oben

thront in der Gloriole Gott Vater, eine mäch
tige, erhabene Gestalt im großen, blauen Man
tel. Seine Linke ruht auf dem Buche mit den

sieben Siegeln, seine Rechte hält das Szepter.

Zu seinen Füßen sind die Abzeichen der vier

Evangelisten. Auf Wolken knieend verehren

Fl«, i», llhr. Winl. St. Uaurentin» vor dem Richter. Nönlgzborf (Teilstüli»'

1,786 war nach der Inschrist die Ausmalung

vollendet. Auf dem großen Bilde im Langhause

sind zwei Szenen vereinigt, vorne: St. Martin
als Fürsprecher, und über der Orgel: St. Mar
tin und der Bettler. Leider aber is

t

dieses

Riesengemälde schlecht erhalten. Zeichnung und

Farbe haben viel von ihrem ursprünglichen

Aussehen verloren, die Gestalten besonders der

unteren Partien treten scharf und grob heraus,

fast kartonmäßig. Man wird an die Fresken der

Nazarener erinnert. Im Chorbilde dagegen sind
zwar die Farben verblaßt und gedunkelt, fonst
aber hat sich dieses Fresko gut erhalten und

ihn Engel, zwei auf jeder Seite. Unten steht
in der Mitte der schmucklose Altar mit dem

weißen Lamme und um diesen, wieder in glei

cher Anzahl zu beiden Seiten, auch in der Hal
tung entsprechend, knicen die vierundzwanzig

Aeltesten. Sie halten Becher und Kronen em

por oder knieen in Anbetung versunken. Eine

Brüstung mit einein Empircgesäß, zu beideu

Seiten zwei große Engel, schließt das Bild ab.
Kein Werk zeigt besser, welch eminente Vorzüge

die neue Stilrichtung des Klassizismus für das

kirchliche Fresko mit sich brachte. Nichts stört

in dieser reisen Komposition von archaisierender

") Steichele-Schröver. II. p. 375. — Die pfalzbaierische Muse. 1886. p. 187.
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Einfachheit die Ruhe, Was das Bild an Leich
tigkeit und Frische, wie an Naivctät verloren

hat, das hat es an Erhabenheit und Vertiesung

gewonnen und wird so erst zum richtigen An»

dachtsbilde. Diese Ruhe in den mächtigen Ge

stalten, deu erhabenen Ausdruck in den Typen
der Aeltesteu uud Gott Vaters, zugleich aber

auch diese Lieblichkeit iu den Gestalten der

Engel hat Wiuk niemals früher erreicht, Da-
bei fließen die Falten weich und geschmeidig,

die Farben gehen leise ineinander über, volle

Töne sind durchaus vermieden. Rein und sicher

is
t die Zeichnung. Ein Lchimmer der Abgc-

klärtheit des Klassischen liegt auch auf diesem
Bilde.

Auch die Bilder iu Rctteubach") (bei Dcg-
gcndorf) bringen stofflich nichts Neues, be

anspruchen aber wegen ihrer tresflichen Erhal
tung Beachtung. In dem Bilde des Lang
hauses: Maria als Verklärte bittet für die unten

verfammelte Menschheit, is
t das Fürsprechcr-

schema durch eine Darstellung aller Heiligeu

vergrößert, die zwischen der oberen und unteren

3zcne auf eiuer durchgeheuden Wolkeubauk

sitzen, links der alte Bund, in der Mitte Adam
nnd Eva, rechts der neue Bund. Man wird
an Schwindkircheu erinnert. Dic Typen sind
auch sehr ähnlich. Die Farbe is

t

auch hier

noch vou merkwürdiger Frische. Die Ver

kündigung im Chor, die unter der verdunkeln

den Wirkung der schlechteu Glasgemälde stark
leidet, wiederholt das Ehorbild von Schwind-

kirchen. Doch sind die Figuren auf einen grö

ßeren Raum verteilt, die Komposition is
t

durch

Einfügung der Gestalten Gott Baters und eini

ger Engel erweitert, das ganze Bild aber is
t

auf
einen Lichtesfekt hingearbeitet. Es gewinnt da

durch au Leichtigkeit und wirkt frischer als viele

der früheren Werke. Trotzdem fehlen auch hier

klassizistische Elemente nicht. So is
t die .Haupt»

gruppe im Drcieck aufgebaut. Tie Wolken,

auf denen der Erzengel kniet, gehen gerade nach
links oben, dort biegt in den Gestalten der

Engel und Putten die Linie in einem scharfen
Ecke nach rechts herum und kehrt ebenso von

rechts zurück zu Maria, die so als Angelpunkt

der ganzeu Komposition erscheint, Dabei

strahlt dieses Dreieck, in dessen Mitte der h
l.

Geist schwebt, im hellsten Lichte, Die Einzel-
typeu sind für Wink geradezu hervorragend.

Die Gestalt Mariens is
t

äußerst lieblich, zart
und fein. Durch den großen Raum erscheint

ihre Zierlichkeit noch gesteigert. Allein kniet

si
e

auf deu sich weithin ziehenden Stufen. Blu

menkränze uud Blumeuvasen helfen den rokoko-

artigen Eindruck noch verstärkeu.

Im Jahr 1789 vollendete Wink auch das
„letzte Abendmahl" !2) im Ehor der Kirche von

Hiltenfingcn in Ichwaben; der Ort gehörte
ebenfalls, wie Ettringen, früher zur kurf. Herr

schaft Schwabeck. Das Iahr der Vollendung er
gibt sich aus dem Chronostich am Fuße des Bil
des. Auf dem Fresko sind zwei Darstellungen
vereinigt ; oben die Anbetung des Lammes durch
die Eugcl und unten das Abendmahl, in einer

großen, in Unteransicht gegebenen Säuleuhalle,

zu der Stufeu mit einer Rampe führen. In den
genrehaft durchgesührten Dienern, die davor sich
mit Speise und Getränk beschäftigen, mag die

Erinnerung an ähnliche, venezianische Bilder

noch nachwirken, die aber Wink niemals im Ori

ginal gesehen zu haben braucht. Dic Apostel siud
nach römischer Art auf deu Polstern gelagert.
Es sind derbe Gestalten, mit alten, runzeligeu
Gesichtern, wie si
e Wink liebt. Nur Ehristus

hat feinere Züge. Er is
t kompositionell und

koloristisch der Mittelpuukt. Das Rosa seiucs
Gewandes überstrahlt die übrigen Farben. Mit
dem Weiß des Tischtuches tritt es kräftig aus

der dunklen Umgebung hervor, die von dem

dunkelbraunen Ton stark abgeschattet wird. Dic

Nebensiguren fowie die Putten, die die beiden

Ampeln halten -^ die gemalte im Bilde und

das ewige Licht, das in der Kirche herab

hängt, ^ und die weit durchgeführte Perspek
tive erinnern wieder an das Rokoko; die sehr

") Rettenbach gehörte zum kurfürstlichen Pfleggericht Natternberg. Die Kirche war schon 1756 voll
endet und 1760 lonsekrlert worden. Jnfolge der großen Geldnot erhielt Winl erst 1788 den Auftrag zur Aus
malung, die im Jahre 1789 vollendet wurde. Dafür erhielt er die allordierte Summe von 1300 st

.

(Kirchen-
rcchnung im K. Kreisarchiv Landshut).

") Die Zwickelbilder mit Szenen aus dem Alten Testament (Opferung Jsaals, Abraham und Melchi-
fedech, die Kundschafter bringen die Traube von Kanaan, der Engel erscheint Jalob) sind unbedeutend. —

Die lünstlerische Gestaltung des Abendmahls hat den Künstler in dieser Zeit intensiv beschäftigt, wie das Bild
in der hl. Geistlirche in München (1784) und die Reihe von Skizzen in der graphischen Sammlung in München
beweisen.
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weitgehende, trockene, harte Detailausführung,

die dunkle Haltung des Interieurs, die eher

für ein holländisierendes Tafelbild paßt, und

die klare Durchbildung des Raumes sind Zei

chen der fortgeschrittenen Zeit. Das Bild is
t

sehr gut erhalten und zeigt die außerordent

liche Sauberkeit und Akkuratesse, die Winks

Zeichnung noch in der Spätzeit besitzt.
Waren in der Uebergangszeit vom Barock

zum Rokoko und in der Periode des frühen
Rokoko die Stukkaturen in den Kirchenbauten
das hauptsächlichste Dckorationsmittel, und be

stund in der Blütezeit des Rokoko in Oberbayern

bis in die sechziger Iahre hinein noch volles

Gleichgewicht zwischen Malerei und Stuck

dekoration,^) so ändert sich seit der Zeit, in
der Winks Schaffen beginnt, allmählich die

Sachlage. Schon in den Kirchen zu Starnberg,

Egling und Eching tritt die Stukkatur immer

mehr zurück, in Bettbrunn und Schwindkirchen

is
t

sie nur mehr auf einige Verzierungen im

Hauptschisf beschränkt. In Hörgertshau-
sen") bei Freising sind die Stukkaturen ganz
verschwunden und die ganze Dekoration is

t

vom Maler ausgesührt.
Der in feiner Art einzig dastehende Fresken-

schmuck dieser Kirche is
t

erst vor wenigen Iah
ren (1906/07) durch eine verständige Restau

rierung von der Tünche, unter der er seit dem

Iahre 1853 lag, besreit und uns so gleichsam

neu geschenkt worden. Die Kunstdenkmale ken

nen ihn noch nicht. Die Kirche verdankt ihn
einem Hörgertshauser Pfarrkinde, dem kurf.
Leibmedikus und Universitätsprofessor in In
golstadt Dr. Philipp Fischer, der Fischerdoktor
genannt, der sein ganzes Vermögen der Kirche
und den armen Kranken in seiner Heimat
schenkte. Dazu hatte der Pfarrer Simon Blast
noch von feinem eigenen Vermögen Mittel hin
zugesügt. Den ganzen Freskenfchmuck von

15 kleineren und größeren Bildern vollendete
Wink wiederum in sehr kurzer Zeit. Er arbei
tete vom 3

. Mai bis 8. Oktober 1790, nur drei
Wochen ausgenommen, in denen er in München
beschäftigt war, und wieder vom 3

. Mai bis
30. Iuni 1791 unermüdet, „wobei ihm sein
Vetter Iohann Amand Wink in Eichstätt als
Mitarbeiter diente". Wie viel Wink, abgesehen

von Kost und Trunk im Pfarrhofc, für das

ganze Werk erhielt, is
t uns leider nicht be

kannt. Zum ersten Male wird hier auch ein Mit
arbeiter Winks genannt, dessen Tätigkeit sich

sehr wahrscheinlich nur auf die Ausführung ein

zelner Partien erstreckte ; und darin läßt sich die
Arbeit beider Maler, jetzt nach der Restaura
tion, nicht mehr trennen. Die Entwürfe zu
den Fresken und zur Dekoration sind jedenfalls

von Christian. Die Dekoration selbst schließt

sich enge an die Architektur an und, da si
e die

Stuckornamentik ersetzen soll, ahmt si
e

si
e in

Farben nach. Die ganze Kirche is
t von einem

feinen, grauen Ton überzogen, der überall da
wieder zum Vorschein kommt, wo eben die bloße
Wand liegen soll. Die erhaben gedachten Teile

der Architektur bleiben grau, die Teile aber,

welche den Stuck nachahmen, erhalten eine gelb

lich-graue Tönung und werden durch helle

Licht- und dunkle Schattenstreisen plastisch her

vorgehoben. So wird im Chor eine Pilaster-
architektur geschaffen mit einfachen, jonischen

Kapitälen, die ein reich prosiliertes Gesimse
mit Zahnschnitt tragen. Von den Kapitälen

gehen schwere, gelbe Empirekränze um die Fen

ster herum. Kartuschen mit Sprüchen, gelbe

Empirevaseu in den Zwickeln und zu beiden

Seiten leichte Putten in gelblichem Grau voll

enden die Ausstattung. An den beiden Seiten
des Chorbogens sind in einem Felde die Em

bleme des Bischofes und des Papstes zierlich
zusammengestellt. Auch im Langhause erhalten

zunächst die einzelnen Teile der Architektur die

graue Umrahmung. Der Chorbogen und die

Fenster sind unten und oben mit gelben Krän

zen behangen. Oben im Chorbogen und vor

den Fenstern sind schwere Rokokokartuschen als

Umrahmung der Grisaillen. Die Kartuschen
in den hinteren Fensterzwickcln sind picl ein

facher. Die ganze Dekoration is
t im allge

meinen Stil Louis XVI. ; nur in den schweren
Kartuschen und in der Wandfüllung des Chor

bogens klingt das Rokoko nach. Die Formen

sind einfach, die geraden Linien herrschen vor

und obwohl jedes Fleckchen ausgenutzt wird, is
t

das Ganze doch nicht überladen.

In seiner Gesamtheit is
t

auch der sigürliche

Freskenschmuck bedeutend. Inhaltlich sind es

") ok. B.'Riehl, Studien über Barock und Rololo in Oberbayern. Ztschr. d
.

lmyer. Kunstgewerbe-

vereins. München 1893. bes. p. 20 f.

") Kunstdenlmale I. p. 405. — Maner-Westermayer. I. p. 497. — Aufzeichnungen im Pfarrarchiv.
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zum größeren Teile Darstellungen aus der heil.
Schrist, in denen der Apostel Iakobus zusam
men mit Petrus und Iohannes irgend eine
Rolle spielt, wie in „Christus am Oelberg" im

Schisfe an der Evangelienseite, in der „Ver
klärung" an der Epistelseite und in der „Be
rufung der Apostel" in den Grisaillen. An
der Decke der linken Seitenkapelle is

t die Him
melfahrt Mariens, eine veränderte Wieder
holung des Bildes in Schwindkirchen. Näher
auf diese einzelnen Fresken einzugchen lohnt

sich nicht. Sie unterscheiden sich nicht von den
übrigen Arbeiten der Spätzeit. Immer sind
wenige, große Gewandsigureu in mäßiger Pose,

ohne besondere Kraft in Ausdruck und Formen-
gebung zusammenkomponiert. Dem Stoffe

nach etwas Neues bringt das Deckenfresko in

der rechten Seitenkapelle, das letzte Gericht.

Christus thront als Richter auf der Wolke,

Engel rufen die Toten aus dem Grabe, die

guten und die böfen. Von der Posauue des

rechten Engels aus geht der Strick zum Zügen-

glöckchen über der Kapelle — wieder einer der
sinnigen Einfälle des Malers, so recht bezeich

nend für seine volkstümliche Art. Ein eigen
artiges Werk des beginnenden Klassizismus

is
t

noch an der Läugswand, an der Epistelseite.

Da hat Wink zu einem schönen Kruzisix, das

nach den Aufzeichnungen der Pfarrchronik von

Roman Anton Boosl") gesertigt wurde, (auch
die Reliess und die Putten auf der Predigt-

kanzel sind von Boos! die Umrahmung und

den Hintergrund gemalt; Maria und Iohan
nes auf der einen, die knieende Magdalena auf
der anderen Seite, die vor den dunkeln

Himmel mit der blutig schimmernden Sonne

gestellt sind. Zwar erreicht Wink in seinen
Figuren lange uicht die Feinheit von Boos,

immerhin aber sind diese großzügigen Ge

stalten in dem schweren Faltenwurf und in

den vollen, dekorativen Farben auch für Wink

gut. Das Bild unter der Orgelempore, Chri
stus treibt die Käufer und Verkäufer aus dem

Tempel, eine Mahnung an die eintretenden

Christgläubigen sich während des Gottesdienstes

ruhig zu verhalten,^) is
t der erste Entwurf zu

dem schönen Oelgemälde in der St. Iohannes
Nepomukkirche in München (1794), wobei die

Figurenzahl noch auf ein Minimum beschränkt
ist. An der Decke des Langhauses endlich sind

zwei Fresken in einfachen, geraden Rahmen,

während früher zwei verschiedene Szenen aus

dem Leben des Heiligen meist auf einem Bilde

vereinigt waren. Das größere Bild mit der

Enthauptung des hl. Iakobus is
t iu dem drei

teiligen Aufbau dem Bilde in Thannkircheu
ganz ähnlich. Oben thront Christus, von

Engeln umgeben. In der Mitte is
t die Hin

richtung des Heiligen auf ciuer großen, steiner
nen Terrasse. Unten sind die Zuschauer in den

bekannten Typen. Das Bild über der Orgel

is
t eine Illustrierung der Legende, nach welcher

einst die seligste Iungfrau dem hl. Iakobus

auf einer Säule erschien, während er sein Ge
bet verrichtete (Maria del Pilar). Im Chore

is
t

noch die Darstellung, wie St. Iakob, der

Kirchenpatron, für die Gemeinde bittet. Der

kleine Raum reichte nicht aus, um auch noch
die Vertreter der Gemeinde abzukonterfeien;

daher hat Wink auf einem Blatte, das Putten
halten, eine Ansicht des ganzen Dorfes gegeben.

Auf allen diesen Bildern sind die Figuren

hart uud ungelenk, si
e verlieren allmählich,

trotz der weitgehenden Ausführung, alles Le

ben im Charakter und Ausdruck. Nur die

Farbe erleidet wenig Veränderung; si
e wird

nur etwas trockener.

Ein weiteres Fortschreiten auf den Bahnen
des Klafsizismus sindet auch in den hier zu

nächst noch zu erwähnenden Kirchenfresken der

letzten Iahre nicht statt. Farbe und Kompo-

VI. Kapitel.
Die letzten Jahre Winks.

sition bleiben immer die des Rokoko, wenigstens

im sigürlichen Teile. In der Dekoration aller
dings is

t der Ttilwandel vollständig.

Auch in der Kirche zu Alb ach in g^) bei

") Es ist auch erwähnt in der Aufzählung von Boos' Werlen bei 2. Westenrieder, Beyträge znr
vaterländischen Historie VIII (München 1806V p. 423.

") Von vielen Rololomalern in ähnlicher Weise verwendet, von Zeiler in Ottobe.uren, Bergmiller in

der Kirche in Ochsenhausen, von Januarius Zick in Roth b
,

Leutlirch.

') Mayer-Weftermayer III. p. 513. — Kunstdenlmale I. p. 1909. — Die Kirche wurde erbaut im
Jahre 1790 und zwar — nach der sehr wahrscheinlichen Vermutung in den Kunstdenlmalen l
. p. 2137 —
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Wasserburg is
t die Dekoration ganz dem Maler

überlassen. Sie is
t

hier aber unbedeutend uud

hat nicht die fortgeschrittene Art wie in Hör-
gertshausen. Die Fresken sind durch die Re

novierung in den Iahren 1882 und 1904 ganz
verdorben worden. Von den Bildern an der

Längswand: St. Christophorus predigt dem

Szenen aus dem Marienleben, der Tempel

gang, die Heimsuchung, die Opferung im Tem

pel und die Himmelfahrt, sind verdorben. In
dem großen Kuppelbilde : St. Nikolaus als Für
sprecher läßt sich der ursprüngliche Eindruck

wenigstens mit Hilfe der Farbenfkizze im Pfarr
hofe rekonstruieren (Fig. 19).

Fl«. 19. Chr. Winl. Slizze zum Deckengemälde in «lbachtn«.

Volke (Ev.-Seite) und St. Michael stürzt Lu-

ziser, is
t kein Strich mehr von Winks Hand.

Auch das Chorbild: Gott Vater von Engeln

verehrt, zu dem eine gute Skizze im Münchener
Kupferstichkabinett sich besindet, uud die Gri-
saillen in den Zwickeln des Hauptschisfes:

Das Fürsprecherschema is
t

auf diesem Bilde

erweitert. Zwischen Christus und den hl. Ni
kolaus sind noch Maria und Ioseph eingescho
ben, sodaß die Mitte des Rundbildes von drei

übereinander liegenden Wolkenschichten gefüllt

ist. Diese ziehen sich an den Seiten hinauf, um

von L. M. Giessel, der uns schon öfters in Verbindung mit Winl entgegengetreten ist. Rechnungen sind nicht

vorhanden. Nach mündlicher Mitteilung soll der größte Teil der Bauunloften vom lurfürstlichen Hofe bestritten
roorden sein, mit dem der damalige Pfarrer Thomas Bauer als früherer Prinzenerzieher in näherer Ver

bindung stand. Die Fresken führte Winl nach der Jnschrist der Farbenflizze im Pfarrhofe in den Jahren 1791

und 1792 aus.
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die hintere Hälfte der Kuppel herum und

lassen den Raum um Christus frei, sodaß

dieser im hellsten Glanze in der Mitte sitzt.
Ucber der Orgel ballen si

e

sich wieder zusammen

und tragen ein „himmlisches Konzert". Die

Szene auf Erden, die Wirksamkeit des hl. Ni
kolaus in verschiedenen Nöten, enthält manches
Neue. In der Mitte sind zwar die bekannten
Typen der Notleidenden die Stufen hin vor

einer einfachen Pilasterarchitektur zusammen
komponiert. Nach links hin aber, auf einem

zweiten Stufenaufbau, steht eine Gruppe von

Frauen, die aus den Händen der Engel Brot
entgegennehmen. Dic Erinnerung an die jetzt

noch bestehende Volkssitte, am Nikolaustage

Brot und Aepfcl zu verschenken, hat den Künst
ler veranlaßt diese Gruppe einzufügen. Die

im Hintergrunde gegen die Mitte des Bildes

sich hinziehende Architektur öffnet sich in zwei
großen Arkaden und zwischen diesen kommt ein

Zug von Wallfahrern mit Kreuz und wehenden

Fahnen herein. Der Heilige is
t

auch Helfer
der vom Sturm bedrängten Teeleute. Das

mußte ebenfalls auf dein Bilde dargestellt wer

den. So wird die ganze Szene nach rechts hin
von Wolken abgeschlossen, man sieht das Meer

im Sturme, zackige Blitze fallen ein. Vorne

aber klammern sich unglückliche Schisfbrüchige

au eiu Felsenrisf, während andere, die sich schon
gerettet haben, den Heiligen um Hilfe anrufen.
Die Zusammenfügung aller dieser hetero

genen Teile verdirbt die Übersichtlichkeit. Die

Unmöglichkeiten in der Bildung des Raumes
werden durch die Wolken nicht verdeckt, sie sind
aber auf der Skizze noch viel eher genießbar

als auf dem fv verdorbenen Fresko. Uebcr-

haupt sieht man auch bei diesem Bilde wieder,

wie viel an Frische uud Leichtigkeit bei der

Uebcrtragung ins Große verloren geht. Der

ganze Aufbau wird viel schematicher, die Be

wegung der Figuren lebloser, stilisierter, Dic

einzelnen Farbwerte sind nur mehr auf der

Skizze vorhanden. Da is
t das Bild in eine

obere und untere Hälfte getrennt, die Reihe
der Figuren is

t symmetrisch auf den Plänen

verteilt in hellen, bunten Farben, die aber

von dem vorherrschenden Gelb zusammengehal

ten werden. Auf dem Fresko nimmt den größ
ten Platz die mittlere Partie mit den Wollen
ein. Die untere Szene auf Erden is

t

bedeutend

verkleinert, die Figuren sind zusammenge
drängt, die Gestalten Christi und der Heiligen

aber vergrößert. So verliert der Gesamtauf
bau an Luft, die Perspektive wird fehlerhaft,

der dekorative Charakter, der durch die Tren
nung in eine helle obere und dunkle untere

Partie auf der Skizze noch vorhanden ist, geht
verloren und während schließlich die Skizze

noch viel von dem illusionistischen Charakter
des Rokoko besitzt, wird auf dem Fresko von

vorneherein darauf verzichtet und durch die An

einanderreihung von mehr gleichwertigen Tei
len, durch den Verzicht auf eine einheitliche
Raumwirkung, ein mehr ornamentaler Orga

nismus geschaffen, der wieder ein Zeichen des

herrschenden Klassizismus ist.
Einen guten Abschluß in Winks Schaffen bil

det noch sein letztes Werk, die Ausmalung der

Wallfahrtskirche St. Leonhard beiSiegerts-
brunn,2) die schon lange als ein Muster
beispiel des süddeutschen Klassizismus bekannt

ist. Die jetzige Ausstattung stammt aus der

Restaurationszeit der Iahre 1785^93. Die
Malereien wurden nach der Inschrist i. I. 1793
vollendet. Welcher Meister die schönen Seiten

altäre und die prächtige Kanzel gesertigt hat,

is
t uns urkundlich leider nicht überliesert. Die

Stuckarbeiten an den Altargiebeln und an der

Kanzel sind jedenfalls von dem gleichen; die

Kanzel aber hat große Aehnlichkeit mit der in

Königsdorf und so liegt die Annahme nahe,

daß F. Xaver Fcichtmaier d
. I., der ja so oft

mit Wink zusammenarbeitete, beide geschaffen

hat. Im übrigen treten auch hier in der Dekora
tion die Stukkaturen ganz zurück; der vornehm

gediegene Eindruck beruht vor allem auf der de

korativen Malerei Winks an der Gewölbesläche
des Schisfes und am Chorbogen (Fig. 20).
Daß diese jedenfalls im Entwurfe von Wink

stammt,^) darüber kann kein Zweisel bestehen.

') F' P' Zauner, Siegertsbrunn und die Leonhardiwallfahrt. o. J. — A. Fraaß, Süddeutsche Bau-
zeitung 1809. Nr. 6

. — Jn den Kunstdenlmalen I. p. 818 werden die Fresken nicht erwähnt. — Heber die

Altäre ot. R. Hoffmann r'. 316.

') Bei der Ausführung können auch andere Hände beteiligt gewesen sein; genannt wird Fr. Nürzinger.
An der Wand hinter dem Hochaltare stand vor der Restauration zu lesen: .Frz. X. hornvreck Benes. Ließ
durch August Demmel Hof Maler verfertigen das Gemälde des Chores ^. 1785. Und die Kirche von Hof Mal.
Winl 1798." (Nach frdl. Mitteilung von H. Konservator Prof. haggenmiller.)
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Ein Vergleich mit anderen Kirchen beweist dies.

So sindet sich das Flechtbandornament ganz

ähnlich in Albaching und Schwindkirchen; die

banddurchflochtenen Empirekränze sind die glei

chen wie in Albaching und Hörgertshaufen,

ebenso die Kartuschen und Konsolen. Neu is
t

aber, für Wink wenigstens, die dekorative Ver

wendung des Lorbeers und vor allem die Aus

blätterigen Akanthusrosette besteht. Die reichere

Form mit den gezackten, gebogenen Blättern,

die ebenfalls in Albaching und tzörgertshausen

sich sindet, sicht man hier am Zwickel des

Ehorbogens. Die Wirkung des großenteils

antikisierenden Ornamentes is
t

noch gehoben

durch die feine Abtönung. Die Rosetten sind
in gelblichem Grün auf hellblauem Gruude,

Fi«, 20 C h r. W i n l
, Wanddeloration in Lt. Leonhard bei Eiegertsbrunn.

gestaltung der Fläche. Die Ornamentation is
t

ganz flächenhaft. Die Zwickel an den Fenster

gewölben, an der Wand über dem Fenster und

am Chorbogen sind mit einem einheitlichen Or
nament eingedeckt,^) das wesentlich aus einem

Stabmotiv und einer Weiterbildung der vier-

die Lorbeerblätter und die Umrahmung des

Hauptbildes in zartem Braun, die Töne mit

samt den Grisailleengeln und Grisaillekar-

tuschen eingeschlossen von der weißen Wand,

das bringt einen wirklich vornehm kühlen Ein

druck hervor, der nur das Resultat eines rafsi

<
)

Aehnlich is
t beim Uebergange vom Barock in das Rololo die teppichartige Eindeckun« mit einem

schweren, reichen Muster.
». M. l n. 2. 7
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niert verfeinerten Farbengesühls fein kann, wie

es eben der Stil Louis XVI, besaß. Es is
t merk

würdig, Wink erzielt hier die gleiche feine

Wirkung, die Knoller schon 1788 in der De

koration des Palais Thurn uud Taxis in Inns
bruck erreicht hat. Aehnlich wie in Siegerts

brunn au der Orgelbrüstung sind auch dort

nn der Hohlkehle Amoretten auf grüulich-

früheren Zeit. Die ganze Dekoration is
t

so „eines der wertvollsten Beispiele im Stile

Louis XVI. in Altbayern".5)
Aber in den Fresken hat Wink die letzten

Konsequenzen des neuen Stiles noch nicht ge
zogen. Immerhin aber zeigt ein Vergleich des

Deckengemäldes „St. Leonhard als Fürspre

cher" (Fig. 21) mit dem Fresko gleichen Inhal-

!M. 2,. Lhr, Win! Lt. llcunhard als Fürsprecher, ZienertSbrunn

grauem Grunde, mit weißen, aufgesetzten Lich
tern, als Steinplastik gedacht. Von einem

Zwickel zum anderen ziehen sich gelbe Gir
landen und in der Fensterleibung is

t das gleiche,

antikisierende Akanthusoruament, Wink hat

sich in Siegertsbrunu ganz losgelöst von dem

stukkoartigen Charakter der Dekoration der

tes in St. Leonhard bei Dietramszell, wie
bedeutend der Wandel ist, der sich in der Ma

lerei in einem kurzeu Zeitraume von 24 Iahren
vollzogen hat. Dort haben wir noch eine

reiche Perspektive und Einstellung des ganzen

Bildes auf den Beschauer, hier im späteren

Werke tritt die Perspektive zurück und dem

°) Protokoll des K. Generallonservatoriums vom 14. August 1805 erwähnt bei Zauner p. 29.
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Fresko wird mehr das Aussehen eines aufge

klebten Tafelbildes gegeben. Die Folge war

in Dietramszell die einheitliche Wirkung des

Ganzen, trotz der freien Komposition; hier will

fast jede Einzelsigur für sich betrachtet wer

den, jede is
t

möglichst weit durchgesührt. Die

Figuren aber sind hier komponiert und fast
symmetrisch zu Gruppen geordnet. In den
großen Stil, den das ganze Bild anstrebt pas
sen alle Vorsatzstücke des Rokoko nicht mehr

hinein und werden daher weggelassen. Selbst
das Genre wird so weit beschränkt, als mög

lich ist. Das ganze Bild is
t klar und einfach,

faßlich auch für den Bauern, für den es be

stimmt ist.

Trotzdem hatte sich die ganze Freskomalerei

schon überlebt, sie paßte nicht mehr hinein in

die antikisierend-klassizistische Richtung, die all

mählich die Oberhand gewann. Auch Wink

selbst schien sich überlebt zu haben. Sein Le
bensabend war traurig. Es ging ihm da nicht
besser, als seinem langjährigen Mitarbeiter

F. X. Feichtmaier und manch anderem Rokoko

meister. Es waren damals auch die Zeiten
zu schlecht. Die fortwährende Kriegsnot machte
die Not allgemein. Durch den Frieden von
Campo Formio waren noch die einträglichsten
Teile des Bayerlandes weggekommen. So
wurden die Aufträge äußerst spärlich; auch der

kurfürstliche Hof gab nur mehr wenig Arbeit

her. Die Aufhebung der Hautlissesabrik erlebte

Wink allerdings nicht mehr. 6) Er durfte noch
die letzte Zeit feines Lebens im Fabrikgebäude

am Rindermarkt, wo er freie Wohnung hatte,

verbringen. Aber nie war es ihm gelungen

einen festen Gehalt zu bekommen, der ihn auch
in den schwersten Zeiten über die höchste Not

hinweggeholfen hätte. Es muß damals jede
Bewerbung durch Intriguen vereitelt worden

sein. „Hätte ihn die rechtmäßige Reihe ge

troffen, so wäre er gewiß als Historienmahler
bey dem Hoftheater angestellt worden", sagte

Intendant von Seeau nach seinem Tode.?)
So wurden alle Eingaben, die er in den

Iahren 1786—97 an den Kurfürsten richtete,

kurz mit dem Bemerken abgewiesen, daß man

unter derartigen Kassaumständen nicht daran

denke, eine neue Besoldung auszusetzen, oder

es wurde ihm ein anderer, unbedeutenderer

Maler vorgezogen. Da nun Wink in seiner

letzten Zeit auch immer von Krankheiten heim

gesucht war, so mußte der Mann, der „bei der

Errichtung der Zeichnungsschule und Maler-
akademie durch seine Talente und unermüdeten

Kunsteiser ohne mindeste Belohnung einen gro

ßen Ruhm erworben hatte, der in der Folge

bei der Hautelisse Tapetenmanufaktur, beson
ders aber bei dem Kurf. Operatheater in Er
wartung einer ihm zugesicherten Belohnung um

Tag- und Wocheulohn gearbeitet hatte und der

als einer der ersten baierischen Künstler seiner

Zeit dem Vaterlande Ehre, sich selbst aber vor

zügliche Verdienste gesammelt hatte",s) seine

letzten Tage in schwerer Not und Bedrängnis

verbringen. Am 6
.

Februar 1797») is
t der

Hof- und Historienmaler Christianus Wink ge

storben.

Die Witwe Winks lebte noch bis in den

Anfang des 19. Iahrhunderts in ganz ärm

lichen Verhältnisfen. Die Lage unmittelbar

nach dem Tode ihres Mannes war fo elend,

daß si
e sogar einmal um ein Klafter Holz

eine Eingabe machen mußte. Am Ende des

Todesjahres ihres Gatten bekam si
e eine Pen

sion von 100 fl
.
; doch war si
e

schon in den

nächsten Iahren gezwungen Winks Bibliothek
und künstlerischen Nachlaß zu verkaufen. 1802

mußte si
e sogar das alte Erbstück ihrer Familie,

das Porträt ihres Vaters A. Schega von Des-

marses^) hergeben.

An ihrem Sohne Kajetan, der in seinen
jungen Iahren schon ein geschickter Gehilfe
seines Vaters war, erlebte si

e anfangs wenig

Freude. Wegen seines „bisher gepflogenen

Müßiggangs" und leichtsinnigen Lebenswan
dels wurde ihm auf den Antrag seiner eigenen

Mutter hin der „Coons" Auftrag gemacht,")
und, wie auch dieses nichts half, wurde er als

Gemeiner in das 8
.

Füsilierregiment nach Neu

burg gesteckt. Als er dort seine sechs Iahre

«
) Am II. September 1799. ol. M. Mayer, a. a. O.

') K. Kreisarchiv München Eingabe der Witwe Winls.

') Ebenda. Begutachtun« des Ioflammerrates v. Weizenfeld.

') Tt. Peterspfarrei in München. l^ibsr mortuurum.

") Jetzt im Nationalmuseum in München.

") Alten im K. Kreisarchiv München.
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abgedient hatte, setzte er sein Geschäft als bür

gerlicher Malermeister fort. Einige unbedeu

tende Werke haben sich erhalten; wie eine „hl.

Familie" bei Frh. v. Bassus in Sandersdorf
und eine hl. Familie im Ferdinandeum in

Innsbruck.^) Es sind kleinere Bilder mit ängst
licher, verblasener Modellierung.

Mehr Bedeutung erlangte Winks Nesfe
Ammandus (gest. 1820), der ebenfalls bei

Christian gelernt hat. In den späteren Zeiten
hatte er bei den großen Fresken seines Onkels

mitgeholfen (Hörgertshauseu), war aber dann

ganz von der Großmalerei abgekommen und

kultivierte ausschließlich das Stilleben. Seine

frischen, mit spitzem Pinsel durchgesührten

Blumen- und Früchtestücke und seine Land

schaften mit Tierstaffage erfreuten sich stets
großen Beisalls und waren sehr gesucht. Sie

sinden sich auch jetzt noch ziemlich häusig, be

sonders im Besitze der bayerischen Adeligen^)

und kommen auch im Kunsthandel manchmal

vor.^) Näher auf si
e einzugehen verbietet der

Rahmen dieser Arbeit.

VII. Kapitel.

Christian Winks Tafelbilder, Zeichnungen und Radierungen.

Die gleich große Produktivität wie im

Fresko entwickelte Wink auch im Tafelbilde.

Zwar is
t von der großen Anzahl von Bil

dern, die er geschaffen hat, nur mehr ein Teil
bekannt, von manchen geben uns noch Archi-
valien oder die Aufzeichnungen von Westen-

rieder/) Meidinger und anderen 2
) Kunde;

doch können wir aus den erhaltenen Werken

immerhin einen guten Ueberblick über die

Schaffenskraft des Meisters gewinnen.

Wie bei den meisten Rokokomalern treten

auch bei Wink die Tafelbilder an Bedeutung

hinter den Fresken zurück. Am wertvoll

sten sind unter den Bildern selbst die frühe
ren Arbeiten und die Skizzen. Vom allgemei

nen Eklektizismus der Tafelmalerei des Rokoko

is
t

natürlich auch Wink nicht frei, Einflüsse

verschiedenster Art kreuzen sich, und doch tritt
die persönliche Art fest zutage. Alle Bilder

sind wohl erwogen und durchdacht, fast durch
wegs gut in Farbe und Zeichnung, aber den

meisten fehlt der feinere, künstlerische Instinkt.
Die Typen wiederholen sich oft; die Kompo

sition wirkt schematisch, das Handwerksmäßige,

die derb-biedere Art bricht hier geradeso durch
wie im Fresko und nur wenige freiere Er
sindungen machen davon eine rühmliche Aus

nahme. Eine Entwicklung is
t

auch im Tafel
bilde vorhanden, sie geht aber unter stetem

Schwanken in einem fast diametralen Gegensatze

zur Entwicklung des Freskos vor sich. Den

einfachen, ruhigen Bildern der Frühzeit, mit

wenigen Gestalten in feierlicher Gruppierung,

mit der fast einheitlichen Farbenstimmung und

dem breiteren Vortrag stehen die unruhigen,
spitzpinseligen Arbeiten der reisen Zeit gegen

über, die sich erst in der Zeit des Klassizis
mus wieder vereinfachen. Den Uebergang in

den Klassizismus macht Wink nur im allge

meinen mit. Ties geht die Veränderung nicht.

Oft is
t es nur das Beiwerk und das Stoffliche,

das daran erinnert. Aus der großen Zahl
von Tafelbildern, deren Verzeichnis am

Schlusse gegeben wird, seien hier einige mar

kantere Beispiele herausgegrisfen.

I. Altarbilder.
Das erste große Altarbild höheren Stiles,

vielleicht das beste Tafelbild Winks überhaupt,

besitzt die Pfarrkirche in Eching: St. Petrus
und St. Paulus nehmen vor dem Gesängnisse

voneinander Abschied (1770).») Es sind ganz

wenige Figuren. Neben den großen Gestalten

der Apostel sieht man links unten noch die

Köpfe zweier Soldaten. Oben hält ein Engel

i') Nr. 330; es geht dort unter den .unbekannten Meistern des 18. Jahrhunderts'. Zwei Zeich
nungen von Kajetan sind im Kupferstichlabinett.

") Sandersdorf, Frh. v. Bassus besitzt einige sehr schöne Stücke, andere z. ». in Pommersfelden
(vgl. den Katalog oon Frimmel), dann im Klerilalseminar in Freising (Natal. von Hoffmann) in Schleißheim u. ö

.

") belbing. «ukt.-Kat. ll. Mai 1809. Nr. 66 u. 67.

'» Jahrb. d
.

Menschengesch. I. p. 165 f.

'» Ritterthausen, München. p. 113. — Pfalzbayr. Muse 1876. p. 96.— Auch verschiedene in Kirchenalten
erwähnte Bilder lonnlen nicht mehr aufgesunden werden.

') Augsburger Kunstzeitung 1771. p. 410.
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in den Wolken Lorbeerkränze bereit. Die gro

ßen Formen sind auffallend gut, die Zeich

nung is
t

sehr rein. Die Apostel füllen das

Bild und lassen dem Beiwerk keinen Raum;

nebensächliche Details sind nicht vorhanden.

Auch die Farbe is
t

sehr gut. Ein feiner, grauer

Ton überschimmert das Bild und macht die

Formen weich ineinander verfließen. Nas Gelb
der Wolken oben is

t damit abgestimmt, während
die rechte Ecke mehr im Dunkeln liegt. In
diesem feinen Ton gehen auch die Köpfe der

beiden Soldaten auf, die, ebenfalls groß ge

sehen, in außerordentlich flüssiger Farbe hin

gestrichen sind. Gerade diese kühle Farben

stimmung mit den großen Formen is
t das

Charakteristikum der guten Werke der frühen

Zeit. Dazu gehören auch die Seitenaltäre in

Lohe (1771), namentlich die rückwärtigen Ge

genstücke. Auf der Ep. Seite: der hl
.

Nepomuk

kniet im weißen Chorrock mit schwarzen Pelz
talare vor einer Brüstung, worauf ein Kruzisix
mit Totenkopf und Büchern steht ; die linke Seite

füllt ein grünblauer Vorhang. In die kühle
Farbenstimmung bringen die prächtigen Putten
am Boden und in den Wolken warme Töne.

Diese fehlen auch auf dem Gegenstücke, dem

Tod des hl. Benedikt nicht. Der Heilige in

der schwarzen Kutte liegt in den letzten Zügen.

Sein Gesicht is
t

schon ganz fahl. Ordens

brüder stehen um ihn herum, ein Geistlicher

segnet ihn und dazu hält ein Diakon, der rechts
in der Ecke kniet, das Meßbuch. Dem gelben

Ornate entspricht im oberen Teile des Bildes
der Flammenschein, in dem die Seele des Ent

schlafenden emporschwebt. Ein Engel trägt die
Seelenampel. Wärmer im Kolorit sind die
vorderen Seitenaltäre : Maria als onnsolatrix
attlirwrnm (Ev. S.) und St. Ioseph als oon-
solatnr morisutiuin (Ep. S.).
Aus dem gleichen Iahre 1771 stammt auch

die Himmelfahrt Mari.ms in Scheyern,^) die
Wink selbst sehr hoch geschätzt haben muß; denn

er hat si
e in einer Radierung noch eigens ver

öffentlicht. Das Bild, das dem Fresko Knol
lers im Bürgersaale in München um einige

Iahre vorausgeht, zeigt Winks Kompositions
talent von der besten Seite. Er trennt die

himmlische Szene von der auf Erden und

schließt beide Gruppen eng in sich zusammen.
Maria is

t in der Komposition der Mittel
punkt.

Den Uebergang zu der härteren Manier der
mittleren Zeit bildet der hl. Andreas in
Eching (1774),5 der zwar noch die großen

Formen und die gut zusammengearbeitete Ab

tönung besitzt. Die Bilder der nächsten Iahre
aber verlieren viel von der frischen Stimmung,

si
e werden viel mehr ausgearbeitet, das Detail

tritt mehr hervor. Die Putten nehmen ein

rostiges, rotbraunes Karnat an, das mit den

übrigen dunkeln Tönen nicht zusammengeht.

Zwei gute Bilder dieser Zeit hängen an den
Seitenwänden der Kirche in Ohlstadt.«) St.

Franziskus (Ep. S.)'im schwarzen Habit steht
mit erhobenem Kreuze vor einem Aussätzigen,

der, von einem gelben Tuche bedeckt, den Vor
dergrund füllt. Auf der Evangelienseite is

t

St. Antonius, der das Iesuskind umfängt.

Große Sorgfalt hat Wink, wie die erhaltenen
Studien im Kupferstichkabinett in München
zeigen, auf den h

l. Augustinus in Schlehdorf
verwendet (1781).?) Der Heilige im großen

Ornate sitzt erhöht vor einem Pulte mit Bü

chern und Schristen. Er deutet auf die Ketzer,
die im Vordergrunde über ihre Bücher hin
geworfen werden und schreiend die Köpfe

fassen. Oben thront die Dreisaltigkeit. Der

abgewogenen und überdachten Komposition ent

spricht die Sorgfalt in der Ausführung, die

auch die Altarbilder in der Schloßkapelle des

Grafen Tattenbach (jetzt Arco Valley) in St.
Martin (Oberösterreich) auszeichnet (1781). Auf
dem Chorblatte is

t die obere Partie, der Heilige
im Ornat, von Engeln verehrt, dem Fresko in

Ettringen entsprechend dargestellt; die untere

Hälfte aber enthält nur zwei Figuren, den

Bettler und eine schöne kniende Frau, und

diese Vordergrundssiguren sind durch kräftiges,

fast grelles Rot und Blau hervorgehoben.
Andere gute Bilder dieser Zeit sind in der

<
) Augsburg« Kunstzeitung 177 1. p. 249. Früher Lochaltarblatt; jetzt im Kloster.

°) Winl erhielt dafür 50 fl.

') Nunftdenlmal« I. p. 638. Die Bilder stammen nach mündlicher Ueberlieserung aus Kloster Attel.

') Kunstdenlmale I. p. 723. — Sulzbacher Kalender I86l. p. 42. — Neben dem Namen Winls is
t

noch die

Inschrift: Nx vow. V. «Ülsiin. Eine Wiederholung in Stoffenhaln bei «llingen. (Westenrieder, Jahrb. f.

Menschengesch. I. l. p. 185).



54 Adolf Feulner.

Klosterkirche zu Roth bei Leutkirch (Württem
berg): die Erschaffung Vater Adams (1786),

ein koloristisch sehr feines Stück, das den Ver

gleich mit der Taufe Christi von Ianuarius

Zick auf dem gegenüber liegenden Seitenaltare

wohl aushält, in Königsdorf: die Marter des

hl. Laurentius (1787), in Haag : St. Laurentius
vor dem Richter (1789) und besonders in Ret-

tenbach : St. Urban (1789). Der Heilige kniet

betend vor einem großen Kruzisixe, unter einer

einfachen Architektur. Im Hintergrunde is
t in

stammt eine seiner frischesten Kompositionen:

die Vertreibung der Käufer und Verkäufer aus

dem Tempel. Schon auf dem kleinen Fresko in

Hörgertshausen sind alle Elemente der Kompo

sition vorhanden : Christus steht am Eingange des

Tempels und schlägt mit wuchtigen Peitschen

hieben auf die Makler, die mit Sack und Korb

beladen über die Stufen hinabeilen — nur is
t

die Figurenzahl noch beschränkt. Als dann
Wink den Auftrag bekam das gleiche Thema

für die St. Iohann Nepomukkirche in München

Fi». 22. Ehr Winl.
Lllzze zur Vertreibung der Mufer au« dem Tempel, Zchleilchenn.

der freien Landschaft in kleinen Figuren die
Enthauptung dargestellt. In diesem Bilde
kehrt Wink wieder zu der ruhigen, einfachen
Art zurück. Dafür wird das Detail um fo

sorgfältiger, ängstlicher behandelt, ja sogar

stoffliche Charakteristik is
t

mehr als sonst
gegeben. Sorgfalt in der Durchführung

und die Ruhe in der Komposition zeichnet

auch die Beweinung Christi iu Ingolstadt (St.
Ulrich) aus (1790). Aus Winks letzten Iahren

als Wandfüllung zu malen, da gab ihm der Um

stand, daß die Wand um die Türe herum be

deckt werden sollte, den Anlaß zur Aufnahme
eines künstlerischen Motives: er teilte die

Stufen in zwei Teile und über diese ergießt sich

rechts und links von Christus aus der Strom
der eilenden und sich überstürzenden Leute.

So steht die Komposition schon fest auf einer

Federskizze im Kupferstichkabinett. Auf der

äußerst frischen Farbeuskizze in Schleißheim ^
)

') Das Bild wurde im Auftrage des Kurfürsten geliesert. Winl erhielt dafür am 23. Januar 1794
800 fl
.

(Kreisarchiv München.)
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(Fig. 22) is
t die Figurenzahl noch vergrößert,

das Gedränge und die Hast noch verstärkt, indem

der Strom der Fliehenden noch mehr einge

engt wird, sodaß er mit um so größerer

Kraft herabschießt. Die flüssige Technik, die
mit wenigen Strichen die Bewegungen her
ausholt, steigert die Wirkung. Die schönen
Worte, die dem ausgesührten Bilde von Weese,
— der es für ein Werk der Schule Amigonis
oder (nach Halm p. 58) Asams hält und vene

zianischen Einfluß darin sucht — gewidmet wer-

den,i(») verdiente wohl die Skizze, aber nicht

mehr das große Bild; denn hier is
t die ganze

Bewegung zum Stillstand gebracht. Die Fi
guren sind im Verhältnis zum ganzen Bilde
verkleinert, zwischen den einzelnen Gestalten

hindurch sieht man auf die Stufen, zwischen
den Maklern und Christus bleibt ein freier
Raum. So verliert die Bewegung an Energie,

si
e

stvckt gänzlich in den ruhigen Gestalten an

den beiden unteren Enden, dem Pharisäer im

ziegelroten Mantel und der schönen Frau mit

antikisierendem Typus, die einen Brotkorb

trägt. Außerdem wird durch die weitgehende

Durchführung der Einzelsiguren und die pla

stische Herausarbeitung des stillebenartigen De

tails im Vordergrunde der Zusammenhang noch
mehr gemindert.

An den letzten bekannten Tafelbildern des
Meisters, Christus am Kreuz mit Maria und

Iohannes in Altötting (1794)") und Alba-

ching (1795) und die Verehrung Mariens

durch die Patrone der Diözese Eichstätt in

Wemding (1796) l2) waren jedenfalls schon an

dere Hände mit beteiligt. Der Christus mit

dem fahlen, grünlich schimmernden Körper

und die weiblichen Gestalten (auf den erst
genannten Bildern) haben einen ganz eigen

tümlichen Typus: die Stirne tritt vor,
die Nase geht scharf herab und erweitert sich
bedeutend an der Nasenwurzel, die Augen sind

verzeichnet und liegen ties, zwischen Wülste

eingepolstert, wie es sonst bei Wink nicht vor

kommt. Dies und die ängstliche Durchfüh
rung legt die Annahme nahe, daß an diesen
Bildern schon Winks Sohn Kajetan mitgear
beitet hat. Diese Annahme gewinnt an Wahr

scheinlichkeit durch den Vergleich mit einer

Zeichnung der Kreuzigung im Kupferstichkabi-

nett (Sammlung Halm VII, 69), die dort

zwar dem Christian zugeschrieben wird, sicher
aber von Kajetan ist, in der die gleichen Un

beholfenheiten noch augenfälliger vorhanden

sind.

II. Profanbilder.
Neben der überwiegenden Anzahl von Altar
bildern lieserte Wink auch eine Reihe von

profanen Bildern, meist allegorischen und

mythologischen Inhaltes. Es waren vor allem

die großen Aufträge des Kurfürsten zu Vor

lagen für die Hautelissesabrik, die ihn beschäf
tigten. Nach der Ablieserung der Iahreszeiten

muß er sofort einen neuen Auftrag erhalten

haben, für den er nach den Hofzahlamtsrech-
nungen in den Iahren 1774—1778 1100 fl

.

erhielt. Weiteres is
t darüber nicht bekannt.

Genauere Nachrichten sind über die Vorlagen

für die Gobelins der Audienzzimmer erhalten.

Im Iahre 1776 war Wink die Weisung zu
gegangen, „daß er Gedanken aus der römischen

Geschichte entwerfen solle". Er wählte die

„Thaten des Scipio Africanus. 1
.

Deßen

Großmuth, da er den in der Schlacht gesan

genen numidischen Prinzen ohne Lösegeld ent

laßen hat. 2
.

Deßen Enthaltsamkeit, da er

die gesangene Braut des Prinzen Almius ohn-

besleckt zurückgibt",^ beide in je zwei Stücken,

das größere mit der Hauptszene, das kleinere mit

Figuren aus dem Gesolge. Für jedes erhielt
er 1000 fl

.

(1780—84). Die Bilder sind er

halten; das erste im Iustizpalast in Würz
burg;") das zweite im Depot der Schleiß-
heimer Gemäldegalerie (bezeichnet 1781). Die

etwas kleineren Bilder der späteren Zeit „dem
Scipio wird ein Schild überreicht (Würzburg)

und Scipio läßt eine bei der Einnahme Car

') Kat'Nr. 395. Aus Winls Nachlaß um 9 fl
. erworben. (Kreisarchiv München.)

") ». Weese, München. Leipzig 1906. p. 178. Das Bild is
t übrigens rechts unten deutlich signiert.

") Kunstdenlmale I. p. 2408. — W. Maier, Gedenlblätter aus d
.

Geschichte o. Altötting. 1885. p. 133.

Das »ild is
t

auf dem Hauptaltare der Jesuitenlirche. Winl erhielt dafür 500 fl
.

") Nach Mitteilung von H. Spitalpfarrer Clemens Schlecht' Das Bild konnte vor Abschluß der
Arbeit nicht mehr eingesehen werden.

") K. Geheimarchiv München. 17023«.

") Wohin es 1892 aus dem Schleißhelmer Depot geliesert wurde. Ueber alle hier genannten Bilder

sind die Notizen aus den in der Einleitung genannten Alten des Kreisarchivs München.
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tagenas ihm als Kriegsbeute zugesallene
Spanierin ihrem Bräutigam Indibiles mit

reichen Geschenken ausgestattet wieder zurück

führen" (ebenda), wurden wahrscheinlich als

Vorlagen zu Tapeten für die Kaiserzimmer
gesertigt. Ausgaben von je 600 fl

.

für zwei
Bilder aus den Iahren 1782 und 1783 scheinen
sich darauf zu beziehen. Eine dritte Darstellung

der Enthaltsamkeit des Tcipio im Schleiß-
heimer Depot stammt aus späterer Zeit; wo

für diese bestimmt war, is
t mir unbekannt.

Trotz oder gerade infolge der großen Sorgfalt,
die Wink auf diese Bilder verwendete, wirken

sie trocken und hart, schematisch in der Kompo

sition. Ganz klassizistisch aber sind die letzten
Bilder, die er für die Hautelissesabrik fertigte.

Zur Ausschmückung der Kölnischen Zimmer der

Residenz hatte Wink am 29. April 1791 fol
gende Stoffe vorgeschlagen: I.Die Hochzeit des

Peleus und der Thetis, 2
.

Ulysses und Dio-
medes entdecken Achill, 3

. Das Parisurteil, 4.

Iphigenie in Aulis, 5. Der Rat der Griechen;
Streit zwischen Agamemnon und Achill. Von

diesem Zyklus führte er die ersten zwei noch

selbst aus. 1793 wurde die Hochzeit des Pe
leus und der Thetis, genannt das Göttermahl
abgeliesert, 1795 Ulysses und Diomedes ent

decken Achill.") Auch dieses letztere Bild is
t

in Würzburg (Iustizpalast). Vom Göttermahl
aber hat sich nur der Gobelin") erhalten, der

jetzt im Nationalmuseum in München aufbe

wahrt wird, das letzte große Werk der Münche-
ner Hautelissesabrik.

III. Zeichnungen und Radierungen.
Ist auch die Zahl der erhaltenen Zeich
nungen von Winks Hand ziemlich klein, si

e

gewährt doch Einblick in sein Schaffen, si
e

zeigt uns, welche bedeutende Ersindungskraft

der Künstler besaß und bestätigt zugleich den

Gang der Entwicklung, wie er bisher gezeichnet

wurde. >
.

Die Art der Zeichnungen^") is
t

ziemlich ein

förmig. In überwiegender Anzahl sind es
Federzeichnungen mit Angabe der Schatten in

leichter Schraffierung oder in leichten Tuschen;

dazu kommen einige Blätter in Kreide und
Blei. Schon daraus sieht man deutlich, daß
sich von den verschiedenen Zwischenstufen bis

zur Ausführung nichts erhalten hat; denn

man darf sicher annehmen, daß auch Wink

seine Bilder genau vorbereitet hat. Steckt in

ihm auch noch viel von der primll vista-Arbeit
der früheren Schnellmaler — bei Knoller und
Schöpf is

t eben die Angewöhnung eingehende

Detailstudien zu machen hauptsächlich auf ihre

Lernzeit in Rom zurückzuführen — so zeigen

doch einzelne Blatter, wie Wink einen Stoff, der

ihn besonders interessierte, immer wieder wen

dete, wie er ihm immer wieder neue Seiten

abzugewinnen trachtete, bis er eben die pas

sende Gestaltung gesunden hatte. Nur kleinere

Nebenfresken wurden ohne Vorarbeit an die

Wand Zemalt; sonst hat Wink mit dem „Ueber-
schlag" gewöhnlich „Sgitzen" mitgeschickt. Lei

der aber sind nur ganz wenige erhalten.
Die besten Skizzen sind die der frühen Zeit.
Man muß staunen über welche Leichtigkeit des
Schaffens der Mann verfügte, der oft so schwer
fällige Bilder geschaffen hat. Schon in der

Technik «unterscheiden sich die früheren Zeich
nungen von den späteren. Nach einer leichten
Vorzeichnung mit Blei is

t das Ganze mit der

Feder übergangen und schattiert, darüber is
t

noch leicht getuscht. Auch die wenigen Kreide

zeichnungen auf getöntem Papier, bei denen
das Licht mit Kreide oder Deckweiß aufgesetzt

ist, gehören in diese Zeit. Es is
t dies bezeich

nend; denn gerade in der Frühzeit geht Wink

auf den malerischen Effekt aus. Zu seinen
besten Kompositionen gehört eine Reihe von

alttestamentlichen Szenen, Skizzen zu einem

lange Friese. In echter Rokokoart sind es wenige
Figuren in lockerer Verteilung, unter einer

mächtigen, oft verkürzten Architektur mit Säu

len, Nischen, Draperien und Balustraden. Die

Architektur is
t mit besonderer Sorgfalt kon

struiert. Später geht Wink schwierigen Proble

men immer aus dem Wege, Aeußerst frisch und

esfektvoll is
t

auch die Auffahrt des Elias in

den Himmel") und die Verklärung Christi.")

") Für jedes erhielt er I5N0 fl.; zuerst hatte er 2000 fl. verlangt. Das Urteil des Paris wurde von
dem .Pfalzbayerischen" Hofmaler Langenhoesfel vollendet, über die übrigen Bilder fehlt jede Nachricht, obwohl
die Gobelins nach Rittershausen ausgesührt worden sind.

") Beschreibung und Abbildung bei Manfr. Mayer a. a. O, p. 84.

") Sammlung Halm des llupferftichlablnettes Nr. 30806—30810.

") Nr. 30817.

") Nr. 30820.
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Wie die Propheten aus dem Himmel herabge

saust kommen und im Schwunge noch die

Wolken nach sich ziehen, während Christus im

höchsten Glanze ruhig dasteht und die Iüuger be

täubt zu Boden taumeln, das is
t mit äußerstem

Pathos geschildert und es läßt sich kein größerer

Unterschied denken als der, der zwischen dieser

Zeichnung und den hölzernen Kompositionen

in Schwindkirchen und Hörgertshaufen besteht.
Die Zeichnungen der mittleren Zeit sind

schon nicht mehr so sorgfältig. Ihre Ent

stehungszeit läßt sich mit Hilfe der bezeich
neten Originale bestimmen. Ein Modemaler, wie

Wink war, übernimmt er schon recht früh das

Detail des Stiles Louis XVI., die Vasen, die

Kartuschen mit den Palmetten und Laubge

hängen, die Mäander, und zwar
—
schon seit

1770 — zunächst nur bei Skizzen zu kunstge

werblichen Arbeiten. Gerade die Entwürfe zu
den kunstgewerblichen Arbeiten, zu Lx libris,
Gedenkblättern, selbst Medaillons und Siegeln,

geben einen neuen Beweis dafür, daß die Kunst

Winks im Handwerklichen wurzelt.
Ein tieser Unterschied zeigt sich auch in den

Zeichnungen der späteren Iahre nicht. Be

zeichnend is
t allerdings, daß Wink erst auf

Skizzen zu Bildern der letzten Zeit, z. B. zum

h
l. Urban in Rettenbach, auf die Schatten

ganz verzichtet und nur mehr in Umrisfen ar

beitet. Wo dies nicht der Fall ist, da wird
durch die einheitliche Abtönung einzelner Par
tien das Kulissenhaftc der Gruppen noch mehr

sichtbar gemacht. Sonst aber sind die Eigen

tümlichkeiten die gleichen wie auf den Tafel
bildern der späteren Zeit.
Nur kurz seien hier noch die Radierungen

Christian Winks erwähnt. Da sie alle der

früheren Zeit angehören, teilen sie auch durch
aus die Eigentümlichkeiten der Zeichnungen

dieser Periode; nur treten diese bei der grö

ßeren Durcharbeitung der Kunstblätter stärker

hervor. Die Radierungen sind alle malerisch,
Der Umriß is

t

vernachlässigt, der Lichtesfekt, das

Spiel von Licht und Schatten is
t herausgear

beitet, Daß die Radierungen holländischen, ja

sogar rembrandtesken Charakter haben, is
t bei

dem großen Einfluß, den das holländische
Element in der ganzen Zeit ausübt, nicht zu
verwundern.

Näher auf sie einzugehen lohnt fich nicht. Bei

Nagler (Neues allgemeines Künstlerlexikon,

Bd. 21, München 1851, p
.

529) werden sieben

Radierungen genannt, die sich auch in den

Münchener Sammlungen sinden. (Kupferstich

kabinett; Maillinger Sammlung; Kupferstich

kabinett der Universität.)

». Vl. i ». 2.
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Verzeichnis der Merke Christian MnKs.

Freslen»).

1766. Starnberg, Pfarrkirche. St. Ioseph als

Fürsprecher; St. Ioseph in der Werk

statt; Verklärung Mariens.
1766. Raisting (bei Landsberg), Pfarrkirche.
St. Remigius bekehrt Chlodwig.

1767. Inning (am Ammersee), Pfarrkirche.
Iohannes der Täufer in der Wüste.

Taufe Christi.
1768. Lohe (bei Straubing). Die eherne

Schlange. Kaiser Heraklius bringt das

Kreuz Christi nach Jerusalem zurück.
1769. St. Leonhard (bei Dietramszell). St.

Leonhard als Fürsprecher.

1770. Eching (am Ammersee), Pfarrkirche.

Uebergabe der Schlüsselgewalt. Tod des

hl. Petrus und Paulus. Sauli Be
kehrung.

c 1770— 1775. Schleißheim. Schloß, Speise
saal. Ankunft des Ulysses auf der Insel
der Kalypso.

1772. Kempfenhausen (bei Starnberg), Schloß

kapelle. Taufe Christi.
1772. Schloß Zell (a

.

d
. Pram, Oberösterreich).

Allegorische Verherrlichung des Land

lebens.

1773. Egling (bei Landsberg), Pfarrkirche.
St. Vitus als Fürsprecher. Leben des

h
l. Vitus.

1777. Bettbrunn (bei Riedenburg, Oberpfalz).

Die Christenheit fleht zu St. Salvator.

Erbauung der Wallfahrtskirche. Ret

tung des Salvatorbildes.

1777. Thannkirchen (bei Dietramszell), Pfarr
kirche. Enthauptung der hl. Katharina.
Gott Vater von Engeln verehrt.

1783. Haag (bei Freising), Pfarrkirche. Stis
tung der Bruderschaft Maria vom
Troste. St. Laurentius als Fürbitter.

1784. Schwindkirchen (bei Mühldorf), Pfarr
kirche. Krönung Mariens. Die Geheim
nisse des hl. Rosenkranzes.

1784. Bettbrunn. Chor. Verklärung Christi.
1785. Königsdorf (München II), Pfarrkirche.
St. Laurentius vor dem Richter. Szene
aus dem Leben des hl. Laurentius.

Stistung der Namen Iesubruderschaft.
1786. Ettringen (bei Mindelheim), Pfarrkirche.
St. Martin als Fürsprecher. St. Mar
tin und der Bettler. Verehrung des
Lammes.

1789. Rettenbach (bei Deggendorf), Pfarr
kirche. Die Verkündigung. Maria bittet

für die Menschheit.
1789. Hiltensingen (bei Schwabmünchen),

Pfarrkirche. Das Abendmahl.
1790. Hörgertshausen (bei Freising), Pfarr

kirche. Tod des hl. Iakobus. Erschei
nung Mariens. Bilder aus dem Leben
des hl. Iakobus.

1791/2. Albaching (bei Wasserburg), Pfarr
kirche. St. Nikolaus als Fürsprecher.
Gott Vater von Engeln verehrt.

1794. Siegertsbrunn (München II), St. Leon

hard als Fürsprecher.

Tafelbilder').

1763. Vermählung Josephs und Mariens

(0,46:0,35). Sandersdorf Schloß; Frei
herr v. Baffus.

— c 1763. Fürstenfeldbruck. St. Florian

(Ev. S.).
— o. 1764. f. Innsbruck (Ferdinandeum).

Kleopatra (0,29:0,22). Gastmahl des

Belsazer (0,29:22'/«)

«. 1764 f. Ebenda: Zwei Gastmahlszenen
(0,20'/, : 0.30). Alle auf Kupfer.')

1767. München, Residenz: Der Herbst.
o. 1768. Meleager und Atalante (0,77:0,58m)

Sandersdorf.
o. 1770. Kreuzigung des hl. Petrus (0,79:

0,47 in). Sandersdorf.

»
» Da bei den einzelnen Orten der Jnhalt der ganzen Dekoration immer genau angegeben ist, werden

hier nur mehr die größeren Bilder nochmals benannt.

') Die oom Verfasser nicht besichtigten Nilder sind mit einem Stern bezeichnet.
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1770. Abschied des h
l. Petrus und Paulus.

Eching, Choraltar.
1770. Geltosing (bei Straubing). Kreuzweg.

14 Stationen (0,93:0,68).

1770. Der Frühling. München, Residenz.
1771. Der Winter. München, Residenz.
1771. Altarblätter in Lohe. St. Ioseph als

oon3olator morisntium. St. Magda
lena. Maria als oonsoiatrix attücto-
rum. St. Petrus. St. Iohannes Ne-

pomuk. (St. Augustin.) Tod des h
l. Be

nedikt. (St. Utto.) (Die eingeklammer
ten Bilder in t>er Vekrönung.)

1771. Maria Himmelfahrt. Ehem. Hochaltar-
bild. Scheyern. (Ietzt im Kloster.)

1772. Kempfenhausen, Schloßkaftelle. Porträt
über der Orgel.

1773. Der Sommer. München, Residenz,

1773. St. Cäcilia. München. Theatinerkirche
(2,60:1,62).

1774. St. Andreas. Eching. Seitenaltar.
1777. St. Franz Xaver. St. Sebastian. Altar-

belrönungen. Thannkirchen.
*1780. Tod des h

l. Ioseph. Wiesensteig.

1780. St. Franziskus (1,14:2,04). Ohlstadt.
1780. St. Antonius (1,14:2,04). Ohlstadt.
1780. St. Martin (bei Ried), Altarblätter: St.
Martin. St. Anna mit Ioachim und

Joseph. St. Sebastian. St. Antonius.
1780. Christus am Kreuz zwischen den beiden

Schächern mit Assistenzsiguren in weiter

Landschaft. München. Oberstabsarzt Dr.

Rittershüusen. Signiert. (1,00: 0,71.) 4)

1781. Scipios Enthaltsamkeit. Schleißheim.
Depot.

*1781. Scipios Großmut. Würzburg. Iustiz-
Palast.

1782. Christus am Kreuz. Kösching. Gottes-

ackerkapelle.
1782. St. Franz Xaver. St. Franz Sales.

München, Iosephsspital.

1783. Schwindkirchen. Skizze zum Deckenfresko
(0,79:1,00).

* o. 1783. Scipio wird ein Schild überreicht.
Würzburg, Iustizpalast.

* 1783. Enthaltsamkeit des Scipio ; ebenda.
1784. Abendmahl. München, Hl. Geistkirche.
1786. Erschaffung Adams. Roth (O.-A. Leut-

kirch).
1787. Königsdorf. Altarblätter. St. Lauren-

tius (Hochaltar).
1787. St. Anna (Ev. S.) oben St. Franz
Xaver. Ebenda.

1787. St. Katharina (Ep. S.), oben St. Lau-
rentius. Ebenda.

1789. St. Urban, Rettenbach.
1789. St. Iakob d

. Ae. St. Wendelin. Oster-
warngau. Seitenaltäre.

1789. St. Laurentius vor dem Richter. Haag.
1790. Veweinung Christi (0,97:2,07). Ingol

stadt. Untere Pfarrkirche.
o. 1790. Tod .des hl. Ioseph, ebenda.

1791. St. Iakobus (darüber St. Ioseph). Hör-
gertshausen, Hochaltar.

1791. Albaching. Skizze zum Deckenfresko

(0,81 : 0,98).

1793. Skizze zur Vertreibung. Schleißhcim.
Gemäldegalerie (0,44 : 0,56^/z).

1794. Vertreibung der Käufer aus dem Tempel.

München. St. Ioh. Nepomukkirche.
1794. Christus am Kreuz. Altötting. Iesuiten-

kirche, Hochaltar.
1795. Christus am Kreuz. Albaching, Hoch

altar.

*1796. Verehrung Mariens durch die Patrone
der Diözese Eichstätt. Wemding (1,80:

0,95).
— o. 1780—90. Maria übergibt dem h

l. Ka-
jetan das Iesuskind. München, Theati

nerkirche (1,66:0,68).

* c 1780—90. Tod des h
l. Benedikt. Metten,

Klosterkirche.

") Das Bild in Jnnsbruck «Ferdinandeum. Kat^Nr. 207): der erkaufte Ruhm, hat mit Winl nichts ,u
tun. Auch die Kopie von Tiepolos „Allegorie auf die Macht", die Ed. Tack (Tiepolo, Hamburg 1910. p. 48)
Winl zuschreibt, gehört ihm nicht an. Aus einer früheren Zeit stammt auch das in den Kdm. Winl zu
geschriebene »ild „Christus unter den Echristgelehrten' in Jngolstadt. (Iesuitensaal. 3

. U»ri» Viotori».) Das
«ild in Meilllng is

t

eine Kopie davon. (Kdm. I. p. 53: 84.)

<
) Den Hinweis auf dieses Nild oerdanle ich Herrn Dr. Buchheit.
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Benützte Archive.

K. Kreisarchiv, München.
K. bayer. geheimes Hausarchiv, München.
K. Staatsarchiv, München.
K. Kreisarchiv, Landshut.
K. Kreisarchiv, Amberg.

Pfarrarchive in München, St. Peter und Unsere
Liebe Frau; Dompfarrei in Elchstätt.
Pfarrarchive in Ttarnberg, Inning, Eching,
Schwindlirchen, Hörgertshausen.

Nachforschungen in den Ordinariatsarchiven zu

München und Regensburg, im Stadtarchive zu
Augsburg und in den verschiedenen Pfarrarchiven
der übrigen Orte, in denen Winl gearbeitet hat, blie»

ben erfolglos. Von einer Unmenge von Einzelnotizen,
die dem Verfafser schristlich oder mündlich mit»

geteilt wurden, konnte nur der geringste Teil, der

auf Wink unmittelbar Bezug hat, verwertet werden.

Doch sei an dieser Stelle allen, die sich um die

Arbeit bemühten, der herzlichste Dan! ausgesprochen.
Von den beigegebenen Abbildungen stammen die

Photographien zu Tafel 1, 2 und 3 von Photograph
K ö st l e r in München. Die Vorlage zu Tafel 4 is

t

aus der Vorbildersammlung des K. Generallonser»
vatoriums entnommen. Die übrigen sind Auf
nahmen des Verfassers.

Orts- und Hlamensverzeichnis.
Albaching 40. 49, 55.

Aldersbach 7
,

8
.

Altötting 55.
Amigoni, Inc. 7

,

16, 33.

Amorbach 13.

Andechs IS.
Asam, C. D. 7, 12, 13, 16, 24, 27, 33.

Augsburg 12, 13, 14, 21.
Baader, Ioh. 33.
Baciccio (G. B. Gaulli) 7

.

Vaumgartner, I. W. 3, 16, 21.
Berg am Laim 17.
Bergen 17.
Bergmiller, I. G. 3, 14, 21, 26, 27, 35, 46.
Bettbrunn 33.
Boos, R. A. 6. 28, 46.
Caspari 4.

Eortona, P. 7
.

DesmarßeZ, G. 6, 51.

Diessen 14.

DictramszeN 16, 23, 50.

Domenichino 7
.

Eching 26, 52, 53, 59.

Eggenfelden 3
.

Egling 33.

Eichstätt 2
,

3
.

Ettal 41.
Ettringen 43, 53.

Feichtmayer, F. X. 4
,

28, 35, 39,

Feichtmayer, I. 3.

Fischer, I. M. 33.
Fürstenfeldbruck 4

,

56.

Geltoftng 25.

Giessel (Goeßl) L
. M. 18, 19, 26, 33. 39. 47.

Grafing 16.

Grafrath 35.
Günther, M. 3, 9, 10, 14. 22, 24, 27.
Haag 36, 42, 54.

Harlaching 16.

Hiltenfingen 4l,

Holzer. I. 3, 16, 26, 27.
Hörgertshausen 45, 47, 52, 54,

Indersdorf 10.
Ingolstadt IN, 54, 59.
Inning 19.

Innsbruck 8
,

26, 50, 52, 58, 59.

Kaufmann, I. M. 3.

Kempfenhausen 28.

Kn oller M. 2, 41, 50, 53, 56.
Königsdorf 41, 54.

Kösching 59.

Langenhöfel, I. 38.
v. Lippert, I. K. 5, 6, 28.
Lohe 20, 53.

Maratta 14.
St. Martin (b. Ried) 53.
Meillina, 59.

Metten 59.

München 4
,

5
,

7
,

10, ,3, 16, 44, 46, 47, 55, 56.

Neustisl 17.

Ochsl'nhansen 16.

Oefele, I. 28.
Ohlstadt 53.

Ottobeinen 16,

Piazetta, G. 7.

Pozzo, A. 8.

Prien 17.
Raisting 19.

Rettenbach 44, 54, 59.

Riepp 10.

Roth (b. Leutlirch) 54.

Rothenbnch 12.

Rott (a. Inn) 12.
Sandersdorf 4

, 52, 58.

Schega, A. 6
,

Scheyern 53.

Schlehdorf 33, 53.

Schlcihheini 7
,

32, 54, 56.

Schongan 12.

Schwindkirchen 39, 46, 49.

Siegertsurmin 42, 48.

Starnberg 17.

Steinhaufen 17.

Stcrzing 13.
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Ltoffenhmn 53.

Stuber, I. 4.
Thannlirchen 3«, 46.

Tiepolo, G. B. 7, 14, 59.

Tölz 12.
Weingarten 8.

Weltenburg 10.

Wemoing 55.

Wiefensteig 59.

Willen 13.

Winl, Chryfostomns 2.

„ Amand 45, 52.

„ Kajetan 28, 51, 55.

Wolf, A. 7, 14.

Würzburg 12, 14, 59.

Zeiler 46.

Zell 29.
gick, Jan. 26, 46, 54.
Zimmermann, I. B. 16, 27.
Zöpf, Th. 18, 19.
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An unsere Leser!
Ver Historische Verein von Obervayern bietet gegen einen Jahresbeitrag von 7 Marl

für die München«, e Marl für die auswärtigen Mitglieder seinen Mitgliedern folgende
vorteile:

Kostenlosen Vezug der vereinszeitsOriften — AltbayerisOe MonatssOrifl.
overbayerWes Mrchiv;

Freien Vesuch der verschiedenen Sammlungen des vereins;
Venühung der VibliotHetsbeflände;
leilnayme an den regelmäßigen Monats» und MVendversammlungen.

Vie Vivliotyel und die Zammlungen des Historischen vereins befinden stA zwei-
brückenstrahe 12 (alle Zchweresleiter «aserne). H. Stock. Hingang Morassistrahe.
Mlle Einsendungen für die veröffentlichungen des Historischen vereins (0berva?e>

ristHes IlrOiv und Mltvayerische Monatsschrift): Manuskripte, slezensionsexemplare.
Nachrichten etc. sind zu adressieren an Nr. ^oidi«Ko«, oberbisliotyelar der t. Hof-
und Ztaatsbibliotyet. tNü«^f<«, sudwigstrahe 23.



ltbHeMM
HemüsäegebenVom
historischen Verein
Von Oberba^ern^,

3t«R»/< <^ H^ ? .



AlwateriscKe /lKonatsscdritt.
Die Altbayerische Monatsschrift erscheint jährlich in 6 Heften, welche AN die Mitglieder

des Historischen Vereines von Tderbayern gratis abgegeben werden.

preis für Nichtmitglieder : 7 Mk. für den Jahrgang.

Der buchhallerische Vertrieb is
t vom historischen verein der ). ). tentner'schen Vuch-

Handlung (Ernst 5tahl jun.) in München übertragen worden. Bestellungen übernimmt diese, sowie

jede andere Vuchhandlung.

XI. Inhrynuy l'lls.

Inhal« de» 5. und H. Hefte».
Seii»

Zur Rirchengeschichte der Münchener Vorstadt Au. von l),-. tudwig -leinberger K3

Zur ^chulgeschichte von Garmisch und Mittenwald, von Max Rottmanner . . 6?

Maria Anna, Gemahlin des Kurfürsten Mar III. Joseph von Vayern, und ihre

Vadereise nach <Lms i. ). ^763. von Dr. Arthur Vauckner ?2

Ein Veitrag zur Namenkunde von Gberbayern. von Dr. Franz Weber .... 94
Das Inventar des Grafen Ueoeracker. von Georg Ferchl 10()

Rekrutenwerbung Zu Reichenhall im I>. Jahrhundert, von Georg Ferchl ... 105
Streitigkeiten wegen des Wildstandes im Gebirgsbereiche der )sar. von Aarl Pfund ^08

Aufruf der R. V. Akademie der Wissenschaften betreffend das Wörterbuch der

bayerisch-österreichischen Mundart ^5
Aus der Chronik des Vereins ^4



Zur Mrckengesliuckte ller Münckmer Vorftllllt Ru.

Bon Ludwig Steinberger.

Dic älteste Geschichte der Mariahilfkapelle
in der Au, nebeu deren ehemaligem Platze sich
jetzt die gleichnamige Kirche erhebt^) is

t

durch

den Iesuiten ?. Wilhelm Gumppenbcrg-), durch
Felix Ioseph Lipowsky'') uud gelegentlich der
Einweihung des ueueu Gotteshauses durch
Adolph von Schadens bereits in einer Weise
aufgehellt worden, daß nur noch wenige Um

stände nachzutragen sind, die auf einiges In
teresse Anspruch erheben können.

So sagt uns ein im Mnncheuer Reichsarchiv
verwahrter Archivindex des ehemaligen Klo

sters der Paulaner (t^ratrss Uiniini) in der

Au/) daß Vitus Adam von Geebeck, Bischof
von Frcising (1618

— 1651), dem Gründer der
genannten Kapelle, Sebastian Rhodon^) aus

') Schaden, Geschichte der Erbauung usw. der neuen Pfarrkirche in der Vorstadt Au (München 1839)
16. «. Mayer— G. Westermayer, Statistische Beschreibung des Erzbisthums München.Freising II 464.

'» ^tl»8 Klarianu8 (blon»okii 1672) 1088 f. Der betreffende Passus is
t

nachgedruckt und verdeutscht

in der anonymen Schrist „Das Gnaden-Bild Maria Hilf in der Vorstadt Au bei München' (München 1861) 7 ff
.

') Geschichten der Vorstadt Au bei München (München 1816) 69 ff
. und 151 ff
. Vgl. .Das Gnaden-

Bild Maria hilf« 11 ff.

<
)

Geschichte der Erbauung usw. 9 und II.

°) Reichsarchw Kloster Au bei München s»8o. I Abschnitt L mit dem Titel l^cols8i» b»»ti88im»s1
vsirßini^ Kl»ri»s »uxi1i»tri«i8 siusä«mqus «on^rl!ßatioui8 8s»or»ti^8f8i^mi ro8»rii (4 Unterabteilungen).

°) Jn dieser Form begegnet der Name an zwei Stellen des erwähnten Archivindex (L 1 und 3),
und so scheint er sich auch in der von Schaden S. 9 benutzten urkundlichen Vorlage zu finden. ?. Vervaux
schreibt in dem gleich zu besprechenden, unten wiedergegebenen Briese an Bischof Vilus Adam .Rattonius',
Gumppenberg (S. 1089) .Rathonius" (demzufolge is

t bei Lipowsly S. 151 Fußnote' wohl .Rathon« statt
.Rothan" zu lesen), der Paulaner ?. Nikolaus Asam (bei Lipow 8 ly S. 152 f.

,

der ihm in feiner Darstellung
S, 69 f. folgt) ,6s liuttaws« ; daneben kommt nach Lipowsly (S. 151 Fußnote *)

,

dessen Quellen — ,p. ^u-

ßu8tini 8»rtori Ord. Oi8tsro. Klun»8t. L. V. Kl. ä« vsz«oo (Ossegg in Böhmen) in ^tt»nts (soll heißen ^t-

l»nt«) >l»ri»uo minors" (8ioI) und .Urkunden von der Maria-Hilf-Kirche ob der Au, verfaßt vom Exvaulaner
Joo Hauer »nno 1807. Mspt." — mir übrigens unzugänglich waren, eine Form ,Ii»t1iu1äu8« vor. Diese und die
Form „äs lioNavs", welch letztere durch die Benennung einer Straße in der Au die offizielle Anerkennung ge
funden hat, dürften im Hinblick auf die Aehnlichkeit der von drei Gewährsmännern überlieserten Formen
des Namens kaum zu halten fein, und damit fiele zugleich die genealogische Erörterung, welche LlpowSky
(S. 69 Fußnote *') an die Form äs Nntta^s knüpft. Gegen Afam (bei Lipowsly S. 152; hierher gehören
die Worte sx It»Ii» psr (3»I1iam rsciux in p»triam) und demgemäß auch gegen Lipowsly erscheint die
lothringische Herkunft des Stisters der Mariahilfkapelle durch die übereinstimmenden Angaben des Archiv-
index im Reichsarchive und Gumppenbergs (S. 1089) gesichert. Aus dem Archioindex erfahren wir außer
dem noch. daß derselbe aus edlem Geschlechte stammte (illu8tri dsominc,^ LI, nobili äsomirw) L3), daß er
Kämmerer («ubioul»lili8) der ersten Gemahlin des Kurfürsten Maximilian I. von Baiern, Elisabeth von Lo
thringen ('

s 4
.

Januar 1635; Stieve in der Allgemeinen deutschen Biographie XX1 18) und Hofsticker s»u-
Iiou8 pnr^io) war und daß er wegen seiner treuen Dienste und seiner Frömmigkeit sowohl bei dem Herzog

Wilhelm V. dem Frommen als auch bei desfem Sohne, dem Kurfürsten Maximilian, in hoher Gunst stand

(N l)
. Wenn wir damit die von Asam (bei Lipowsly S. 152) berücksichtigte Angabe Gumppenbergs (S 1089),

daß Rhodon von frühester Jugend an am baierischen Hofe im Dienst der Kurfürstin Elisabeth aufgewachfen
fei, in Beziehung fetzen, fo werden wir auf die Vermutung gesührt, daß er im Gesolge dieser Fürstin, welche
sich am 6
.

Februar 1595 mit Maximilian vermählte (Stieoe a. a. O. S. 1), an den München« Hof ge-
kommen ist.

«l. M. » «. <
.

8



64 Ludwig Steinberger.

Lothringen, Kämmerer der Kurfiirstin Elisabeth
und Hofsticker, erst am 18. Iuni 1631 — also
bereits 2 Jahre nach der Grundsteinlegung? —

die Erlaubnis zum Vau erteilte s) — eine Tat
sache, die vielleicht in Zusammenhang zu
bringen is

t mit der Angabe des Paulaners
?. Nikolaus Asam») (f 1693), daß der bay

rische Landesfürst — Maximilian I. — und
der Oberhirt der Freisinger Dwzese erst nach
einigen verschiedenartigen Streitig
keiten (post aliczuot 6ivsr8a8 controvsr8i2,8)

ihre Zustimmung gegeben hätten. Ferner er

fahren wir aus jenein Archivindex von einer

Schenkung im Betrag von 300 Gulden, welche

Kurfürst Maximilian I
,

dem Stister zur Unter

stützung seines frommen Werkes machte.")
Von abermaligen Weiterungen, zu denen es

nach der Vollendung des Baues der Mariahilf
kapelle (1639)") kam, gibt uns ein Doku
ment ^) Kenntnis, welches im (^oä. ^rin, 2621
der Münchener Staatsbibliothek (toi. 146

bis 117) abschristlich erhalten ist. Peranlaßt
wurden dieselben durch den Plan des Bischofs
Vitus Adam, das Kirchlein — anscheinend
gegen den Willen Sebastian Rhodons — der
von den Paulaueru verwalteten") Pfarrei zu
St. Karl Borrumäus zu unterstellen. ?. Io
hann Vervaux") von der Gesellschaft Jesu,
der Beichtvater des Kurfürsten Maximilian —

ebenso wie Rhodon aus Lothringen gebürtig ^-

richtete unter dem 13. Dezember 1640 an den

Bischof einen Bries, in welchem er vom Stand
punkt des Rechtes aus gegen dessen Absicht Ein
spruch erhob. Der auffallend entschiedene und

selbstbewußte Ton, den er darin anschlug, be

rechtigt uns im Zusammenhalt mit einer auf
den Kurfürsten direkt Bezug nehmenden Stelle

des Schreibens") zu der Vermutung, daß bei
der ganzen Angelegenheit Maximilian hin
ter seinem geistlichen Berater stand, zumal Rho
don, wie wir wissen, wegen geleisteter treuer

Tienste sich der Gunst des Kurfürsten in hohem
Grade zu erfreuen hatte.") Neben der Lands

mannschaft, die den ?. Vcrvaux mit dem Stis
ter der Mariahilfkapelle verband, und der Ge

sinnung des Kurfürsten mag übrigens noch ein

anderer Gesichtspunkt den Jesuiten bei seinem
Vorgehen geleitet haben. Wenn nämlich die

Paulaner nach Ausweis des erwähnten Archiv
index ") bei dem Freisinger Ordinariate dar
auf angetragen haben, daß die Mariahilfkapelle

nicht dem — in der Neuhauserstraße gelege
nen — Seminar der Gesellschaft Iesu,") son
dern ihrer Pfarrkirche zum h

l. Karl Borro-
maus augegliedert werde, so setzt dieser Um

stand voraus, daß die Münchencr Jesuiten in

entgegengesetzter Richtung Schritte taten, so daß

also Vcrvanx bei seinem Eintreten für die

Rechte Rhodons zugleich in gewissem Sinne
pro äomo gehandelt hätte, Den Sieg trugen

') Als Anfangsjahr des Baues geben Gumppenberg (S. 1089) und Asam (bei Lipowsly S. 153)
übereinstimmend das Jahr 1629, Schaden dagegen, der auch hinsichtlich des Jahres der Vollendung von
beiden abweicht (S, 9), das Jahr 1632 an.

u
<

Archwindex LI.

") Bei Lipows!« S. 153. Vgl. übrigens über Asam die lurze Notiz bei Westenrieder, Beyträge
zur vaterländischen Historie, Geographie, Statistik :c. VI 346.

'") Archivindex L 3. Der dortselbs: nicht ausdrücklich genannte Zweck der Schenkung ergibt sich aus
dem Zusammenhange, in dem sie ermahnt wird. Diese 300 Gulden werden es vermutlich sein, welche ber

Stister nach dem Zeugnisse Asarns (bei Lipowsly S. 153) der neuerbauten Mariahilflapelle überwies.

", Gumppenberg S. 1089. Ufam beiLipowsly S, 153, wo natürlich 1639 statt 1693 zu lesen ist.
") Dasselbe is

t in der Beilage abgedruckt.

") Lipowsly S. 56.
") Viel Material über ihn findet sich in O. Pfülfs Aufsatz .Ein Beitrag zur Geschichte der bayri

schen Friedensbestrebungen an der Neige des dreifjiajährigen Krieges" in Stimmen aus Maria Laach I.VI
(1899) 521 ff.; daneben erlaube ich mir auf meine Arbeit „Die Jesuiten und die Friedensfrage 1635—1650"
Freiburg i, B, 1906) S. 20 ff

. u. a. a. O. Hinzuweisen, in der ich Pfülfs Abhandlung übersehen hatte

") . , msmirwrit quoqus o!oinsnti88imo, c^u!6 8srsni88ima «lsctori c>»sup«r rs l08«rip8srit,

") Archioinder N 1 ; vgl. S. «N Anm. 6
,

") U4: lHu8cl«m 8»osNi ^saliksimas) vfirßini^ o»N8» in^orporationis nun »6 clomum Orsßori»n»m
8sU 8smin»rium 8jo«istllti^ ^ss8u^, 8scl »cl soul«si»m pllrollliialsni no8tr»m s^»notil 0»ruli Lorr^om»s!^
propo8it» st oorüm r«v ^«rsncli88i^nc> «on8i8torio l^risinALnsi iuridic« vsntilat» oou8i8t«n8 in 4 Iit.tsri8 o,u»s
pro omni «v«ntu in l»IÜ8 L»8ibu8 Mrooni»Iibu8 st «rißsiKti8 in cli8triotu no8tru «ool«sii8 porutils8 8unt.

ls
) Jgnatius Agricola, IIi8tori» pruviu«i»s 8o«ist»ti8 ^lssu (ikrmania« Lu^srloris 1I49f. Li

powsly, Geschichte der Jesuiten in Baiern 1 156 ff. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher
Zunge 1316 ff
. 320 f.



Zur Kirchengeschichte der München« Vorstadt Au. 65

die Söhne des hl. Franz von Paula davon:

Rhodon hat sich trotz des anfänglichen Wider

strebens, das wir aus dem Briese des ?. Ver-

vaux an Virus Adam folgern müffen, nach der

Hand dazu verstanden, ihnen das Kirchlein mit

allen Rechten und Privilegien, zugleich aber

auch mit der Verpflichtung zu überlassen, für
die zum Gottesdienste notwendigeu Gerätschaf
ten und für die Baulast aufzukommen, und Bi
schof Vitus Adam hat unter Vorbehalt der ober-

hirtlicheu Iurisdiktion diese Ucbcrtraguug be

stätigt (1
. April 1642).")

Beilage.
?. Iohann Vervaux 8

.

^
.

an Vitus Adam
von Geebeck, Bischof von Freisiug, d

.

München
1640 Dezember 13. Kop. 0xin. 2621 in 2"
toi. 146—147.

Ii6v^6r6nc1i8^i^ni6 st i11^u8ti'i88i^in6
r>i'in«6^8 (1^oini^n6 6l6ni6n^ti88i^ni6 !

^.ndio 63>N883In 8603«ti3ni li3ttunii

P6li6lit31'i 6X 8ini8tl3 8361'01'NIn ('HnO
QNIn intSrni^t3Iions I'6In(^N6 n3nd oro-
«nl 3,1)688« 30 6U, nt 8366ÜNIn, o^nod i^>86
36di1i«3vit 6t) dotnvit (cum 8oit.ii 3«
1i««nti3 i11^n8ti'i88i^ni3« st r«v^6l6n(1i8-
8i^In3>6 66l8^itN<1in^i8 v^68tl^36) 8no-

^i«i3,tnl ri31U«ni3<! 8. (^3ioli 8iv« l'l'.
Nininii8. 5son i)otni 3nt«in oi'NStoiinit-
toi^ z>iu 8in^li1ni'i inoo in 6^6l8itndi-
Nsin^ V^68tr3,in^ i11^n8ti'i88i^in3in 31'-

t6«tn 6t d68id6i'io 83,1nt.i8 3nini36 ip8in8,

c^nin nninilliui« 8i^ni1i«n,i'6in «in8niodi
8iv6 86nt61lti3in 81V6 l680llltiull6In toi'6
inin8t3In 6t (1ninn08<11n 6Un86i6nti36

i1I^N8dI'i88i^mu>6 o^lßitndin^i8 v^68tl^36,

c^uno d6o d6b6l)it 8tri«t3lli intionoin
6iil8niodi in<1i«ii. Xun «I'6(1o 63nd6in2")
8N36 ^>I'UIni88ioni8 ndnn« 6886 ol)li-
t3in, iSoordn.ditnr 6nini Iinnd dnoi6,

c^nid linttunio 3^Ü8 andiontitni8 n« ur36'
86ntidii8 duini no8ti'36 nicnni8«iit, c^nid
I'^ti'i HIo8inn1l6r() in 1P8U 8366l1U 3nt
83Lli8ti3 ^X)8t UUN8661'3tion6111 8306111

dix6i'it, ni6inin6iit c^nc,c^n6^ 616In^6n-
1i88i^in6, c^uid 86i'6n^i88i^ino 6l6«tori 63,

8N^)6r 16 1'6861'iu861'it.

I'ronii88iu 3.08(^11« N1ÜN8 ininiin 1_»U-

t68t iin^^ii, iunno 81N6 ininii3 1n«n-
l6ntn, ti6ri non r)«t68t, nt invito l^litto-
nio, c^ni V61'i88ilnN8 68t, St 80ln8 0^nid6In
8N,66lIi ^33,tl«nN8 1ni6N8, ?1'. Niniini8 8N-

^s1'ioi'itilH in diotnni 83«6l1nin 6Un1'6i'3-
tnr, ()nod 8ini8tl6 3, nUnn61nin6 «ano-
n68 in 1l3^1« 86ntonti3in 6xi>1i«6ntni',
c>8t<;n8Nin 68t in 86i'ipto indicnnäitoi' 6X-
liidito M'U 63U883 Ii3ttonii 6t 6<;o NU«
ip8NIn lOpoto in In6i8 1itt61'i8 3d r«v^6-
1'6ndi8«i ^NINnI d^oini^ns^N^In 8Ntll'NßN-
N6NIn 3li(>8c^N6 d

^ UNli^nU8 6«n8i8tcN'i3^68.

Di«6r6 U^N6In^i3IN 68^6 1)3.tlUnNIn 66-
616813S 6t 1N16 8NU nti non P6886 9.nt
cic>d6i6, nln.116 «onti'Ni'in, 8unt. I'Ätroni
in8 68t ^N-<1,686nt<U's 866Nndni11 6^n«n68
6t <1i8pon6I's <16 «66l68ia^ (^N3I11 li.6<1i-

ti63,vit, I^ont ini'3, diotnnt, (^N3. in 56
nun r>ot68t n66 dudut 3.d Ulc1in3,iic> iin-
r>6(tiri. 1'3tix)ni t3.i6i iii8 68t, ut, 8i in
pliui'6 ^)I'3,686nt3.tion6 6lr3V6lit, (I6nNU

P088it nro 3,1t61'3. vi«6 ^)rn«86nt3a'6. I^-
troni 1N8 6«t, c^NÄ^ido 66616813, nunänin
s8t in don65i6inin 6l66l3^ nt 63ncl6In

^>U88it
t3,66I'6 non 6Ul1ntiv3IN 6t t3,l6m,

nt nun 6ß63.t NÜ3 oi'äinn.i'ii in8titntion6,
inv68titni'3, 3,nt 60li3tion6. 1^3ttunin8
3nt6in in.n1 ol6 tnoto 3nt« inn1tu8 N16N868
8366i1nni t6«it non «ollntivnin et In3,-

nU3l6, itn. nt U61' il>8lini V6l N6r 3Ü08,

Hni in in8 ip8i>18 8N666^6nt (in8 3Nt6UI
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Zur Mulgesckickte noil Garmslll unil MittenmM.

Von Max Rottmanner.

Über fünf Iahrhunderte hatte die unmittel

bare Reichsgrafschaft Werdenfels mit den

Hauptorten Garmisch, Partenkirchen und Mit-
tenwald zu dem weltlichen Besitzstande des

Fürstbistums Freising gehört, als sie im

Herbst 1802 infolge der Säkularisation mit dem

Kurfürstentum Bayern vereinigt wurde.

Im Ianuar 1803 ernannte dann die baye
rische Regierung den bisherigen Kanonikus des

aufgehobenen Stists St. Andre in Frcising
Klemens Aloys Baader (f 1838 als Regic-
rungs- und Kreisschulrat a. D. zu München)
zum Schul- und Studienkommissär für das

Fürstentum Freising, soweit dessen Gebiet an

Bayern gesallen war. Baader nahm nnn im

Iuni 1803 im Werdenfelser Bezirk eine amt
liche Schulvisitation vor, deren Zweck war, fest
zustellen, ob die unter der bischöflichen Herr

schaft getroffenen Schuleinrichtungen für die

Zukunft beibehalten oder umgeändert werden

sollten. Die Aufzeichnungen, die sich der Kom

missar über den Ausfall der Schulprüfungen in

Garmisch und Mittenwald machte, um sie zu
einem Bericht an die Regierung zu gestalten,

wurden nun vor kurzem unter Papieren ent

deckt, die aus dem Nachlaß Baaders in das Ar

chiv des Klosters Andechs gekommen waren.

Daß aber der genannte Entwurf aus dem Iahre
1803 stammt, geht daraus hervor, daß der

12. Iuui, der Tag, an welchem Baader nach
seiner Angabe in Garmisch die Feiertagsschul-

prüfung vor und nach der Vesper abhielt, eben

in diesem Iahre ein Sonntag war, Dazu
kommt, daß alle in dem Entwurf aufgesührten

Geistlichen von Garmisch und Mittenwald
1803 in den ihnen zugeschriebenen Stellungen

standen mit Ausnahme des Franz Benedikt
Noder, der schon seit 1784 nicht mehr Provisor

war uud seitdem als „Weltpriester" (Kommo-

rant) in Mittenwald lebte.
Die Aufzeichnungen Baaders, die uns über

die damaligen Unterrichtsgegenstände, Schul-
einrichtungen und Schulvcrhältuisse nicht un

interessante Aufschlüsse geben, lauten mit treuer

Wiedergabe auch der unrichtig geschriebenen

Personennamen und mit Beibehaltung der ori
ginalen Schreib- und Ausdrucksweisc folgender

maßen:

Garmifch.

Provisor in das Folium Lsnstioiorum. zu
setzen.

Grosses Dorf, 2 Stuudeu von Fnrchant,

3/4 Stunden von Partenkirchen und -1 Stunden

von Mittenwald entfernt. Status animarum

beträgt 2100 Seleu. Viäs Regierungsblatt.
Schulfähige Kinder zur Schule in Garinisch
130, zur Schule in Farchant 39, zur Schule in

Obcrau 18, zur Schule in Grainau 42, zu
sammen 229. Von den in die Schule nach Gar

misch gehörigen 130 sind in der 3. Klasse
26 Knaben, und 20 Mädchen: index 2 ten Klasse
8 Knaben uud 20 Mädchen, und in der 1. Klasse
27 Knaben und 29 Mädchen.
Der Pfarrer is

t Gabriel Kemeter, ungesähr

60 Jahre alt, uud für das Schulwesen nicht un-

thätig. Er verhindert wenigst gewis die gute
Sache nicht, sondern besördert sie so gut, als es

ihm nach seinen geistigen uud körperlichen

älternden Kräften nur immer möglich ist.
Cooperator Ioseph Trunkenpolz hat für die

Schule seiner Filial zu Oberau wirklich Ver
dienste, und thut, wenn er auch nicht so sehr,

wie der Pfarrprovisor Ostermayr für die gute

Sache aus Überzeugung durchdrungen ist, auf
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Zureden gewis Alles, was er leisten kann. An

theoretischen und praktischen Schulkenntnissen

steht er aber dem Provisor Ostermayr weit nach,
Der Frühmesser Iohann Baptist Lyrisch, der

Benesiciat Adam Unsin, und Provisor Ioseph

Hois sind für die Schule ganz unbrauchbar.
Der Provisor Georg Ostermayr W^ der Ein

zige, der für das Schulwesen Alles that, und
die Schule in Garmisch zu einer vorzüglich gu

ten Landschule umschuff.

Die 2 Beamten Hohenaicher und Fritsch wir
ken thätig mit.

In der Grafschaft sind 3 Eremiten zu Gar
misch, Parteukirchen und Mittenwald, helfen
als Küster aus, sind aber nicht nur ganz über

flüssig, fondern ganz unbrauchbar.
Tie Schule is

t

auf dem Rathhause, und bcyde

Schulzimmer sind schön, licht, reinlich und mit

allem nöthigen Apparat versehen.
Am 10. Iuni vormittags wohnte ich in
Gegenwart des Landgerichts, des Ortspfarrers

und der übrigen Ortsgeistlichkeit, dann des

Marktsmagistrats einer öffentlichen Prüfung

durch alle Klaffen bey, welche über alle Er

wartung gut aussiel. Es wurden fast alle an

wesenden Kinder aus dem Ehristeuthum, aus

der biblischen Geschichte, aus dem Lesen mit

Zwischenfragen, aus dem Schristenleseu, aus

deu üblichen Abkürzungen beym Druk- und

Schristenleseu, aus dem Syllabiren, aus der

Orthographie, aus den nöthigsteu Kenntnissen
der Naturlehre und Naturgeschichte, aus der

Rechenkunst und aus der Sitteulehre geprüft.

Tie Kinder kannten die Vorsichtsregelu bey Ge
wittern, erklärten die gistigen. Pflanzen von den

Tabellen, und bewiesen den Ungrund von man

chen Arten des auf dem Land üblichen Aber

glaubens. Im Vorlesen zeigten die minder eine

so reine vollkommen gute Aussprache, als man

si
e

bey den Kindern vieler Stadtschulen nicht

sinden wird. Überhaupt scheinen die Kinder

dieser Gebirgsgegend fehr aufgeweckt, uud von

der besten Fassungskraft zu fcyn. In dem
untern Schulzimmer, in der 3

.

und 2
.

Klaffe
waren bey dieser Prüfung 64, und im obern

Zimmer, in der 1. Klafse 5l Kinder zugegen.
Beylageu 2

. 3
.

4
. 5
.

Am 12 wohnte ic
h Nachmittags vor der

Vesper in Gegenwart beyder Ortsbeamten und

des Pfarrers in der ebenfalls vom Provisor
organisirten männlichen, und nach der Vesper

in der weiblichen Feycrtagsschule den öffent

lichen Prüfungen bey. In der ersten Schule
fand ic

h im untern Zimmer 26, und im obern

14 Schüler, und in der 2ten im untern Zim
mer 31, und im obern 17 Schülerinen, zusam
men 87 Köpfe. Dic männliche Feycrtagsschule
wird Nachmittags von halb 2 bis 3 Uhr, und

die weibliche von halb 4 bis 5 Uhr gehalten.

Beylage 6
.

Singschule geht gut. Am 14 wohnte ic
h

Morgens dem Pfarrgottesdieuste bey, wo die

Schulkinder zum ersteumale den deutschen vor

geschriebenen Kirchengesang öffentlich zur sicht
baren Rührung und Erbauuug der Pfarr-
gcmeiude producirteu. Wird nun auch in der

Feyertagsschule ^geübt) und geht auf die Ge

meinde über.

Mittenwald,

Marktflecken am Carawendel- und Isarberg,
4 Stunden von Garuiisch, und ^ Stunden von

der Schnrniz, Tyrolergränze, an der Isar.
Schulfähige Kinder in der ganzen Pfarrey sind
186, davon zur Schule in Mittenwald 62 Kna
ben und 69 Mädchen, zusammen 131 gehören.

Es sind darunter 33 Schulgeldszahlung un

fähige. Die Schule war von jeher schlechter als

alle übrigen Schulen der Grafschaft bestellt,

und is
t es auch dermalen. Der Schullehrer is
t

nicht stabil, sondern wurde, wie der Kühhirte
vou Zeit zu Zeit von der Gemeinde erwählt.

Pfarrer Ioseph Simon, alt, thut, was er
kann, aber mit keiner grossen Thätigkeit, er

besolgt indessen alle Befehle, die ihm bekannt

gemacht werden.

Provisor Alois Kragl, sehr brauchbar,
braucht nur Muth, uur schüchtern. Matthias

K rinn er 3ter Provisor auch brauchbar. Aber
folgende in Mittenwald besindliche Geistliche:

Damasus Horn st einer Provisor 2ter, Mat

thias Noder Fruhmesser und Provisor Bene
dikt Noder sind wo nicht schädlich, doch un

brauchbar zur Schule.

Schullehrcr schlecht. Keine Tabellen. s. u. 8
.

Winkelschule. Nachlässiger Schulbesuch. Ge

meinde und Magistrat machten selbst den Vor

schlag den grösten Theil der Stistung zum Hei

ligen Geist zur 3chule zu verwenden.

Das Schulhaus wird vou der Gemeinde

unterhalten. 2 Zinnner. Ich wohnte zu
Mitteuwald in Gegenwart des Landgerichts
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und der ganzen Ortsgeistlichkcit (worunter

ausser dein Pfarrer uud den Provisoren Kragl
und Krinner, mehr Pharisäer als Sadducäer

waren) und einer Deputation des Magistrats
am 13. einer öffentlichen Prüfung bey. Es
ging vorzüglich in der biblischen Geschichte und

im Rechnen gut, sonst mittelmässig. Es waren
im untern Zimmer 33 und im obcrn 23, zu
sammen 56 i) neuer Schullehrer stand.
Alter in Pension.

Über die im Vorhergehenden genannten, in

Garmisch und Mittenwald tätigen zwölf Prie
ster, von denen 1 aus Dorfen, 2 aus München
4 aus Garmisch und 5 aus Mittenwald gebürtig
wnren, ließen sich aus den alten Schematismen

sowie aus den betresfenden Personalakten des

erzbischöflichen Ordinariats Müncheu-Freising,
deren Einsichtnahme in der entgegenkommend

sten Weise gestattet wurde, ferner aus Prechtls
Chronik der Grafschaft Werdenfels (1. Aufl.
1850, 2. Aufl. 1906) und aus den gesälligen
Mitteilungen der katholischen Pfarrämter Gar
misch, Mittenwald, Obcrmauerbach, Pähl und

Hausen bei Geltendorf folgende Angaben fest

stellen :

Gabriel Kemmetcr, geboren am 2. De-

zcmber 1747 zu Garmisch, Pfarrer in Garmisch
1787 — 1819, nach seiner Resignation Brandi

scher Benesieiat dafclbst (wie schon früher
1774—1787), f am 6. Ianuar 1823.
Ioseph Trunke upolz, geboren am

7. August 1767 zu Dorfen, Kooperator zu Gar

misch 1799—1803, in der Folge Pfarrer zu
Hirschenhauseu und zu Gcisenhausen, dann Be

nesieiat in Roscnhcim und zuletzt in Steg, f am
18. Februar 1847.

Georg Oster mayr, geboren am 14. August
1772 zu München, zuerst Provisor in Helfeu-
dorf, seit 1802 in Garmisch, hierauf Kooperator

in Hoheubrunn und in Wasserburg, nach mehr
jährigem Aufenthalt in der Erzdiöcese Salzburg
1817 wieder iu das Bistum Freising aufgenom
men als Pfarrvikar in Rieden, dann Pfarrer
dafelbst uud Schulinfpektor, 1836 Pfarrer zu
Vurgkircheu an der Alz, Diöcese Passau, f am
1. Februar 1841.

Johann B. Lyrisch (Eyrsch), geboren am

12. Juni 1747 zu Garmisch, Frühmeßbenesiciat
daselbst seit 1776, f am 12. (13.) Mai 1822.
Ioseph Ho iß, geboren am 19. April 1766

zu Garmisch, seit 1790 Provisor daselbst, dann
Kooperator in Wasserburg, seit 1813 Spital-

bcnesiciat zum h
l.

Geist in Mittenwald, f am
19. Mai 1832.
Ferdinand (Iohann) Adam Unsinn, ge
boren am 18. August 1754 zu Garmisch, seit
1784 Provisor iu Mittenwald, 1787 bis zu
seinem Tode 1813 Brandischer Benesieiat in

Garmisch, in seinen letzteren Iahren auch Di-
strittöschulinspektor von Wcrdenfels.
Ignaz Josefth Simon, geboren zu Mitten
wald, 1763—1772 Provisor daselbst, dann Ko
operator in Seudling und in Fürholzen, hier

auf Pfarrer in Ismaning, zuletzt 1796—1806

Pfarrer in Mittenwald, 5 am 27. Mai 1806
im 67. Lebensjahre.

Aloys Kragl, geboren am 12. Iuli 1775
zu München, 1799—1807 Provisor in Mitten
wald, dann der Reihe nach Kooperator in Pör-
kirchen (Bergkirchen bei Dachau), in Eitting
bei Erding uud in Hohenbrunn, seit 1816 Pfar
rer in Hausen (Tiöcese Augsburg) bei Gelten

dorf, f am 26.. Ianuar 1818.
Damasus Horn stein er, geboren am

19. Oktober 1750 zu Mittenwald, 1776—1806

Provisor, daun Pfarrvikar und zuletzt Pfarrer
in Mittenwald, f am 30. Dezember 1820. —
1812 enthält sein Qualisikationsbogen die Be-

merkuug: „Vsrs Israslit^ st opslarius in-
ästs88Us in vinsa voinmi"; 1816: „Vsrsna-
t,IiiMllsl st pastor st lHristianu3 absolutus";
1817.' „Vir rsctum st simplsx"; 1819: „Tas
Alter fangt (!) auf feinen Geist zu wirken an.
Tas Urteil wird einseitig und eigensinnig und
er traut zuviel auf die Worte vou Personen

(v. ß. alte Weiber, Köchin, Bethschwestern),

auf die er nicht trauen sollte."

Matthias Anton Noder, geboren am

2
.

Juni 1743 zu Mittenwald, 1766—1773
Provisor, dann bis zu seinein Tode (4. Sep

tember 1811) Benesieiat zum hl. Geist und

Frühmesser in Mittenwald. Er erfreute sich
leiuer festen Gesundheit und kam daher für die

Schule nicht in Betracht, cbenfowenig als

Franz Benedikt Noder, Brudcr des Vor
hergehenden, geboren am 5

.

Oktober 1744 zu

') Verblaßte, unleserliche Stelle.
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Mittenwald, 1774—1784 in der Seelsorge da

selbst als Kurat verwendet, hernach wegen un

heilbarer Krankheit (Hypochondrie) dauernd

ohne Amt, f am 10. März 1819 als „Vo-
tivist" zu Mittenwald.

Matthias Kriner, geboren am 29. (17.)
Ianuar 1776 zu Mittenwald, Provisor daselbst
1802—1808, hierauf Provisor zu Buch am
Erlbach, dann Kooperator in Zolling und in

Steinkircheu, 1816 Pfarrer in Obcrmaucrbach,

Tiöcese Augsburg, 1821 Pfarrer in Pähl,

?iöcesc Augsburg, 1828 Pfarrer in Reichen-
kirchen, Erzbistum München-Freising, ^ als

Kvmmorant zu Freisinn, am 24. März 1860.
Tic zwei ueubayerischen Beamten, mit denen
Baader 1803 in Garmisch zufammentraf, sin
den sich im Hvffürstlich Frcisiugischen .Hofkalen
der für das Iahr 1802 aufgesührt und zwar
Franz v. Paula Hoheneicher als „wirk
licher, aber nicht frequentierender Rat, wirk

licher Hofkammerrat, Landrichter und Hofkast-
ncr, auch Ungeldcr und Bcrgrichter zu Werden

fels", und Georg Anton Fritfcher als „bei
der Rechte Lieentiat, wirklicher, aber nicht fre
quentierender Rat, Forstamtskommissär, wirk

licher Hofkammerrat und Lmidpflegcgerichts

Nngcld und Äufschlagamts Gegeuschreiber,

dann Bräuamts Vermalter der Rcichsgrcifschaft

Werdeufels".
Hoheneicher, geboren am 16. Iuli 1758 zu
Frcising als der Sohn eines fürstbischöflicheu

5)ofkaminerratts und Hofzahlmcisters, Lieentiat

beider Rechte, wurde 1791 freisiugischer, 1803

bayerischer Landrichter zu Garmisch (bis 1808,

nach einer anderen Nachricht bis 1811), zog

1820 nach Partenkirchen und lebte seit 1823

in München, wo er sich mit gelehrter Schrist-

stellerei uud mit Handschristen der Hof- und

Staatsbibliothek beschäftigte. Er starb am
10. April 1844.

Hoheneicher hatte sich übrigens schon uuter

Fürstbischof Ludwig Joseph v. Wclden (1769
bis 1788) um die Hebung der Freisinger Volks

schule verdient gemacht uud der zur Leitung

des deutscheu Schulwesens 1782 eingesetzten

Kommission angehört. Elementare und ge

meinnützige Kenntnisse unter der Jugend ihres
Landes zu verbreiten und so zu allmählicher
Aufklärung der Bevölkerung beizutragen, das

war die eisrigste Sorge des Bischofs Ludwig

Joseph und seiner Nachfolger Maximilian Pro-

kop (1788—89) und Ioseph Konrad (1789 bis

1803). Zahl und Umfang der in den deutschen
Schulen eingesührten Untcrrichtsgegenstände

waren freilich nicht fo groß wie heutzutage; war

damals doch auch kein fo langer Schulbesuch
vorgeschrieben wie bei uns. Auch brauchte die

Werdenfelser Iugend keiner landesherrlichen
oder magistratischen Nneiserung zur Übung der

Handfertigkeit, in der man gegenwärtig die

Panacee gegen die Entsittlichung und Ent
artung der Ingend erblickt; denn den Garmi

schern und Partenkirchnern liegt die Schnitz-

knnst ebenso im Blute wie deu Mittenwaldern

die Herstellung vorzüglicher Geigeu, Gitarren

und Zithern, und in solche Bcschäftiguugen muß
der Mensch schon in jungen Iahren eingeweiht
werden. 'In einem anderen Punkte war da
gegen eine kräftige Einwirkung seitens der

Obrigkeit sehr am Platze und deshalb nur zu
lobeu, nämlich im Puukte des Aberglaubens,

da dieser, wenn auch manchmal von harmloser
Natur, doch andrerseits auch sehr schädliche
Folgen hervorrufen kann. So hatte sich der
Glaube an Hexen und Gespenster fowie die Nei

gung zu Geister- und Teufelsbcschwörungeu in

der Grafschaft Werdenfels (wie auch anderswo)
bis ins 18. Jahrhundert lebendig erhalten, so
daß die Bischöfe von Freising wiederholt An

laß nahmen, gegen solchen Irrwahn ihre be

lehrende uud warnende Stimme zu erheben.
Aber auch gegen die leichteren und weniger ge

fährlichen Formen des Aberglaubens, gegen die

falschen uud' unbegründeten Vorstellungen in

Bezug auf physikalischc Erscheinungen ließen si
e
amtlich ankämpfen und zwar auf dem laugsam,

aber sicher zum Ziel führenden Wege der Auf
klärung durch den Unterricht in der Volks

schule. Letzterer war der Sitte der Zeit gemäß

fast ausschließlich in den Händen der Seelsorge-

gcistlichkeit; von einem weltlichen Schullehrcr

is
t in Baaders Aufzeichnungen nur in Mitten

wald die Rede. Doch nahm der dortige Iugend-
bilduer sicherlich weder hinsichtlich seiner

Kenntnisse noch in sozialer Beziehung einen

Rang ein, wie ihn zu unserer Zeit die Lehrer
der Volksschule beanspruchen können.

Was nun den „deutschen vorgeschriebenen

Kircheugesang" betrisft, von dem oben in dem

Prüfungsbericht über Garmisch die Rede ist,

so blieben bisher alle Nachforschungen ergebnis

los; es bleibt also nur zu hoffen, daß sich im



Zur Schulgeschichte von Garmisch und Vlittenwald. 71

Laufe der Zeit nähere Nachrichten hierüber sin
den lassen.

Zum Schluß eine geographisch-topographische

Bemerkung. Baader bezeichnet den Markt

flecken Mittenwald als zwischen dem Karwendel

berg und dem Isarberg gelegen. Unter erfte
rem versteht er zweisellos die südöstlich von

Mittenwald gelegene Karwendelspitze, unter letz

terem aber den nordwestlich von Mittenwald

gelegenen Hohen Kranzberg. Nenn der Höhen
zug, den wir wenigstens den Isarberg heißen,

is
t

mehrere Stunden von Mittenwald in nörd

licher Richtung entfernt und begleitet die Isar
zu Anfang ihres östlichen Laufes in der Nähe
von Wallgau. Von Mittenwald aus is

t der

Ifarberg nicht sichtbar.

«. «. 3. u. <
.

10
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Von Arthur Bauckner.

Um die Mittagszeit des 9. Iuli 1747 huben
zu Ämberg plätzlich alle Glocken ihre Stimmen

zu prangendem Festgeläute; auf den nahen

Höhen wurden Geschütze gelöst und gaben

brausenden Salut. Und draußen vor dem Vils-
tore stand es in dichten Reihen über die Kloster

gründe bis ans Schloß hin und reckte dieKöpfe.

Das Dragonerregiment Hohenzollern und die

Bürgerwehr, die in Parade ausgerückt und durch
eine aus 200 Studierenden gestellte Infanterie
kompagnie verstärkt worden, standen Spalier

und schieden die harrende Menge in zwei ge
waltige Flügel. Galt es doch heute, die blühende
Tochter Friedrich Augusts von Sachsen-Polen,

die Braut des jugendlichen Kurfürsten Max III.
Joseph, an ihrem ersten größeren Rastplatz auf

bayerischem Boden, an Ambergs Ringmauern,

festlich zu empfangen. Tags zuvor waren ihr

schon mehrere Kavaliere des Münchener Hofes

nach Kloster Waldsassen zur ersten offiziellen

Begrüßung entgegengereist. Endlich erschien

der schon seit dem Morgen erwartete Zug:

Sechs blasendePostillonsrittenanderSpitzeund

eröffneten eine Reihe festlich geschmückter Wagen

mit Hofdamen und Hofkavalieren, zwischen
denen Abteilungen eines Dragonerdetachements

als Ehrenwache ritten. Maria Anna fuhr, von

Edelknaben eskortiert, in einem sechsspännigen

Wagen, auf dessen Rücksitz die bayerische

Obersthofmeisterin Gräfin v. Rechberg und

das sächsische Kammerfräulein Gräfin v. Solms

Platz genommen hatten. Ein reiches Gesolge
von Höstingen schloß den vom Volke begeistert

aufgenommenen Brautzug. Zu der großen
Mittagstafel im Schloffe war die künftige

Landesherrin sinnig in weiß-blauem Seiden

kleide erschienen, auf der Brust ein mit Edel

steinen reich geziertes Bildnis ihres künftigen
Gatten. Nachmittags gab es dem hohen Gaste

zu Ehren im Iesuitenkolleg eine musikalisch-

dramatische Aufführung und als es Abend
wurde, da stammte es hinter jedem Fenster

auf und bald lag das ganze Städtchen im

Glanze einer festlichen Illumination. Tags

darauf nachmittags 5 Uhr ward Ingolstadt

erreicht und hier wiederholten sich die Zeichen
freudigen Willkomms, die auch hier die Ab

ordnungen des Kurfürsten im Verein mit den

Bewohnern der Festung der neuen Gebieterin

entgegenjubelten. Doch hier harrte ihrer eine

besondere Ueberraschung. Max Ioseph war

seiner Braut bis Ingolstadt entgegengeeilt;

während si
e

nichts ahnend die Freitreppe zum

Schloß emporstieg, trat er hinter dem Gitter

derselben hervor und schloß die froh Erstaunte
in seine Arme. Wie si
e

so beisammen»

standen, der feurige 20jährige Iüngling, an
Leib und Seele gleich trefflich geartet, und seine

blühende Braut von 18 Lenzen, „ein Meister
stück königlicher Schönheit, Majestät mit Gra

zie und Anmut verwebt", da schienen si
e

»ein

vom Himmel selbst gewähltes Paar". Tags

darauf wurde der Zug zu Wolnzach von der

Mutter des Kurfürsten, der Witwe des un-

glücklichen letzten Wittelsbacher Kaisers, und

Herzog Clemens erwartet; der 11. Iuli brachte
den prunkenden Einzug durchs Tor im Brunnen-

hofe zu München. Zwei Tage später, am
13. Iuli, entwickelte sich unter Glockengeläute
und Kanonendonner der von Trompetern und

einem Pauker eröffnete, schier endlos scheinende
Hochzeitszug über den Marienplatz, den alten

Marktplatz, die Kaufingergasse entlang zur

Iesuitenkirche. Hof und Geistlichkeit liehen
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dem Feste allen nur möglichen Pomp. Der
Kardinal und Fürstbischof von Freising und

Regensburg Iohann Theodor fuhr in einem
von sechs Schimmeln gezogenen Prunkwagen,

zu beiden Seiten schritten Trabanten der Leib

garde. An ihn schlossen sich unter Voranritt

ihrer Hofdienerschaft in einem Sechsgespann

Herzog Clemens und seine Gemahlin. Nun

folgten die Staatsminister und die Hofwürden
träger in vierspännigen Caleschen. die eine

Abteilung der Hartschier-Leibgarde von dem

mit acht Rappen bespannten Wagen der Kaiserin-
Witwe Maria Amalia trennte. Endlich brachte
der reichgeschmückte, oon acht Schimmeln ge

zogene sogenannte Kaiserwagen das kurfürst

liche Paar mit den jungen Prinzessinnen, des

Bräutigams Schwestern. Nach der von dem
Kardinal vorgenommenen Einsegnung, die

durch Darbietungen der damals hochberühmten

kurfürstlichen Hofkapelle verschönt wurde, fand
im Kaisersaale große Tafel statt. Abends wurde
als Festvorstellung die große italienische Oper

„l^ VsrKK," von Franz Silvani gegeben; die

Musik stammte von einem Deutschen Ioh.
Chinger. Am folgenden Tage hatte Herzog
Clemens Franz v. Paula, der als Mäzen der

Künste und Wissenschaften rühmlich bekannte

Sohn Ferdinand Marias, die bei ihm gehaltene
große Familientafel durch die Darbietungen

feiner Hofmusik zu einem Ereignis gemacht.
Nachmittags fand zu Nymphenburg ein Pferde
rennen statt, abends war Illumination des

Hofgartens. Der dritte und letzte Tag des

Festes ward mit dem herkömmlichen Ver

gnügen einer maskenfrohen Zeit, mit einer

Bauernhochzeit verbracht. Die ganze Hof
gesellschaft hatte die Prunlgewänder mit den

derben Kostümen der Bayerischen Bauern ver

tauscht und versammelte sich nun zu Nymphen

burg, vom Kurfürstenpaar empfangen, das

ebenfalls in Nationaltracht freundlich Wirt
und Wirtin mimte. Bräutigam war Max
Iosephs Iugendgespiele Karl Wilhelm Stanis-
laus Graf v. Daun, und das Kammerfräulein
Gräfin von Solms gab die Braut. Dann
waren Leiterwägen vorgesahren, reich mit

Girlanden und wehenden Bändern geschmückt,
die die fröhlichen Hochzeitsgäste unter den

heiteren Weisen der Fiedler und Stadtpfeiser

zur Residenz entführten, wo am Eingang zum

Kaifersaal der ausgehängte Wirtshausschild

„Zum Bayerischen Löwen" prangte. Während
des Mahls, wobei der Kurfürst und die Kur
fürstin, umgeben von Schenken und Haus
knechten eisrig ihrer Aufgabe als ländliche Gast
geber warteten, gaben die wackeren mu8ioi

redlich ihr Bestes und lockten nach beendeter

Tafel zum Tanz, der im Rahmen der ein
mal ausgegebenen Parole die bei den Bauern-

burschen und Dirnen des Bayerischen Ober
lands herrschenden Sitten nachzuahmen suchte.
Die sich dabei ergebenden Bewegungen, die der

Kurfürstin natürlich völlig neu waren, soll
die hohe Frau mit wachsendem Staunen und

Vergnügen verfolgt haben. Spat in der Nacht
beim Abschied harrte der Gäste noch eine

reizende Ueberraschung. Die holde Wirtin be

schenkte ihre bäuerlichen Kavaliere und der

freundliche Wirt seine ländlichen Schönen zum
Gedenken an diese Tage mit einer für das

Fest geprägten Medaille, die auf dem Avers

die Brustbilder der Vermählten zeigte und auf
dem Revers unter einer aufgehenden Sonne
die Worte trug: „O^i^nant, ^mbn Lsrsnum,

Beide künden heiteren Himmel."

„D^iAuant ambu 8sr«nuin!" Fürwahr

Fürst und Volk sehnten sich wieder nach dem

heiteren Blau des Himmels, das ihnen lange

genug von düsterem, unheilschwangerem Ge

wölk verdeckt gewesen. Die schlimmen Tage,

die über den vom Schicksal verfolgten Karl

Albrecht hereingebrochen, si
e

hatten auch auf

die Iugend des Sohnes düstere Schatten ge

worfen und das Volk schwer getroffen. Und

fast noch als Knaben war an Max Ioseph

die Notwendigkeit getreten, die schwere Sorge

sürstlicherVerantwortlichkeit auf feine Schultern

zu nehmen. Ende des Iahres 1744 hatte er

den Vater, dessen Gesundheit schon zu Frank

furt zu wanken begonnen, nach München ge
leitet, da diesen plötzlich so heiß nach der Hei

mat verlangte. Und hier waren dem müden

Kaiser rasch die Kräfte geschwunden; am

15. Ianuar des neuen Iahres hatte er einen

schweren Anfall bekommen, dem bereits am

18. ein zweiter, hestigerer gesolgt war. Als

ihm sein Zustand klar geworden, da hatte er

die Urlunde unterschrieben, die seinen 17jährigen

Sohn mündig sprach. Und als dann über
Erwarten rasch bereits am 19. Ianuar seine
letzte Stunde nahegekommen, da hatte er

seinem Sohne noch gute Ermahnungen für
10»
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die verantwortungsreiche Zukunft gegeben und

dann von den Seinen Abschied genommen:

.Meine armen Kinder, mein armes Vater
land, o vergebt einem armen Vater!" So
war der Traum zerronnen, den Witteisbach
von Kaiserkrone und Kaiserszepter geträumt.

Schwer waren die Opfer gewesen, die dies

hohe Wünschen und Begehren geheischt, schwer

waren auch die Nachwehen dieser unglück

seligen Zeit. Mit bangen Gesühlen für die

Zukunft hatte Max Ioseph die Trompetenstöße
vernommen, die die Bekanntmachung des Be

sitzergreisungspatentes des neuen Regenten auf
allen öffentlichen Plätzen der Stadt begleiteten.
Das Voll verarmt; die eigene Kasse leer ; dieFel-
der verwüstet ; der Hand«,! vernichtet; der Feind
im Land; die französischen Bundesgenossen

lässig I Ietzt konnte es sich nicht mehr um

Eroberung handeln, jetzt galt es zu retten,

was noch zu retten war, nun forderte die

Selbsterhaltung und der Schuh der Ecblande

gebieterisch die so nötige Ruhe zur Erholung.

Und so entschloß sich Max Ioseph endlich,
dem Zureden seiner Mutter und dem Rate

des Feldmarschalls Grafen von Seckendorf zu

folgen und traf trotz des hestigen Widerstrebens

des franzöfischen Gesandten Ehavigny und

des bayerischen Feldmarschalls und Ministers

Grafen von Törring mit Oesterreich einen

Ausgleich. Das Voll, dem der Friede von

Füssen mit der Aussicht auf ruhigere Zeiten

wieder Hoffnung für die Zukunft gegeben,

hatte dem Kurfürsten, als er am Abend des

24. April durchs Karlstor in München ein

zog, seine Dankbarkeit mit lautem Iubel und

Frohlocken bezeugt. Und wie die Bayern von

jeher durch schwere Zeiten immer enger mit

ihrem angestammten Fürstenhause verbunden

wurden, so schlugen auch jetzt wieder alle

Herzen für den jungen Kurfürsten und als

vollends durch seine Vermahlung ein Erbe des

Landes zu erhoffen war, da war das Leid der

letzten Iahre rasch vergessen.
Die Ehe Kaiser Karls VII. mit der jüngeren

Tochter Iosephs I. von Oesterreich Maria

Amalia war zwar kinderreich gewesen, doch

starben 2 Töchter und ein Sohn schon frühe.
Von den überlebenden 4 Kindern war Max

Iofeph der einzige Sohn. So war es denn

an ihm, den Stamm Ludwigs des Bayern

zu erhalten. Groß war deshalb die Ent

täuschung, als seine Ehe mit Maria Anna den
Hoffnungen auf einen Leibeserben nicht zu
entsprechen schien, und verwandelte sich in Be

stürzung, als die Leibärzte dauernde Unfrucht
barkeit bei der hohen Frau besürchteten. Die

ganze Kunst der Medizin ward aufgeboten,
kein Mittel der damaligen Therapie blieb un

versucht. Nachdem sich aber alle Arzneien und

albernen Amulette, durch deren Verordnung

der erste üeibmedikus Saenftel seine maßlose
Unkenntnis zu verdecken suchte, als nutzlos er

wiesen, ward es mit Bädern versucht. Die

erstlich angewandten Stahlbäder zeitigten den

gleichen Mißerfolg wie der i. I. 1754 statt
gehabte Besuch desWildbades Abbach a. d. Donau

in der Nähe Regensburgs. Ein gewisser Trost
lag in der Erinnerung an die Ehe des Kur

fürsten Ferdinand Maria mit Henriette Adel

heid von Savoyen, die über acht Iahre unge

segnet geblieben. Erst das Gelübde, den Thea-
tinern in München Haus und Kirche zu bauen,

hatte, wie die fromme Märe heißt, die Geburt des

Erbprinzen Max Emanuel zum Erfolg und ward

noch mit der Nachfolge weiterer vier Prinzen
und dreier Prinzesfinnen belohnt. Doch als auch

diese Hoffnung trotz ähnlichen Gelübdes mit

jeder Iahreswende dem kurfürstlichen Paare
immer mehr dahinschwand, rieten die Aerzte

zum Besuch des berühmten Bades Ems. Der

Plan kam im Mai des Iahres 1763 zur Aus
führung. Die Reise einer Fürstin, wobei natür

lich Repräsentation keine geringe Rolle spielte,

erforderte im XVIII. Iahrhundert bei den
immer noch unvollkommenen Verkehrsmitteln
große Vorbereitungen und in der Ausführung

unverhältnismäßig hohe Kosten. Davon zeugt
ein im K. Allgemeinen Reichsarchiv München
verwahrter, umfangreicher Faszikel .Rech

nungen über diejenige Unkosten, welche auf

die raiß I. Drtl. curfürstin in das baad nacher
Embs hinder Coblenz verloffen seynd anno

1763" ')
,

die sich auf 60000 fl
.

beliesen. Ueber

die Reise selbst und ihren Verlauf war bisher

nichts Näheres bekannt. Die hier zum ersten
Male im Wortlaut bekannt gemachte gleichzeitige
Beschreibung derselben durch einen Teilnehmer')
istin Tagebuchform gegebenund gibtmitjeder nur

') Fürstensachen Nr, 482. ') Veheimsekretür von Delling.
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zu wünschenden Ausführlichkeit Aufschlüsse über

Fahrt, Kur, Gesolge :c. Die Handschrist be

findet sich im Besitze des Herrn Rentiers

I. Theodor Mallmann-Boppard und wurde von
ihm vor ca. 30 Iahren in Paris von einem
Trödler erstanden. Auf mein Ersuchen hat er
mir freundlicher Weise das immerhin inter

essante Stück zur Veröffentlichung überlassen.

Umber Laa6 lisißss,

welche ilirs cnurliir8tl. durckl. in Lci/srn sw.,
un8eru ßnä6iA3w l^rali. vuii ^/mnl^snl^ur^
au3 6sn 18^«" ^Vla^ anno 1763 nacnsr Ninv8

ONNW^it C!nl)IsN2 aNFStrstteN.

Mittwoch den 18. Man.

Nachdeme ilirs onurfür^tl. 6uronlauont

unsere gnädigste frau unter dem namen einer

gräfin von Sulzbürgen gegen 10 uhr frühe in

begleittung dsro 6uronllluoliti^i8tsn ^smanl8

unseres gnädigisten landsherrn von Nym
phenburg aufgebrochen, von der 8uits aber,

wie folche beyverwahrte I^i8t«, durchaus 8ps-

oitioisrter und benanntl. anzeiget, ein theil vor

aus, der andere aber nachgesolget; fo haben
bende churfürstl. drtl. drtl. dero reise über

Schwabhausen nach Aichach fortgesezet, alba

aber das mittagmahl eingenommen; in eben

dieser churfürstlichen stadt thate dasiger pfarrer

in clsvat,iuii3vollen eiser eine goldene 10 6u-

oaten schwehre ms6aills, wie solche gegenwerttig

in abriß angezaiget ist, unterthänigst nrat>8on-

tieren.

visrte, wie es in derlen fällen gewöhnlich und

gegen gnädigster landsherrschafft unterthänigist

zu bezeigen die schuldigkeit erfordert; hier-
nebens thate auch die dafige geistlichkeit so

wohl, als der bürgerliche Magistrat ihre treu

unterthänigste freudenbezeugungen abstatten ;

das absteia/nmrtwr wurde im gasthof ^bei
der Goldenen Cron" bequeinbt, herr graf
von Pappenheim reichserbmars«l^l fande sich

schon einige stunden alda ein, um die gnädigste

herrschafften zu cumplimsutieren, woben er zu-
gleich seinen älteren herrn sohn präsentieret

hat. man 8oupirte zeitlich, und die tafel ware

auf 16 «ouvolts gedecket, nach derselben voll

endung man sich frühe zur ruhe gabe.

Donnerstag den 19. May.

Neu, früher zeit haben 8srsm88imu8 oum

8srsni88ima das aldort ^arni8omerende gräfl.

Hollnsteinische inllinwrisregiment in die rsvns

genommen und selbes mit vieler zufriedenheit
im feuer sxsroieren gesehen. der regierende

gras von Ötting-Wallerstein ^so catholischer

rsli^ian ist^ kame eben zu dieser zeit in Donau

wörth an, um gnädigster herrschafft seine auf-

warthung zu machen, zu dem ende er sich auch

sogleich auf den sxsroierplaz hinaus begeben;

nach vollendeten sxsroitia militari wurde noch
ein fruhestück beliebet, wornach ihre churfürstl.

durchlauchtgnädigster herrsich ben dsra »lurcn-

laucktißztsn frauen gemahlin auf das zärt

lichste beurlaubten, sodann aber mit 6srn oon-

fsroii2 ministrs und obriststalllneistern herrn

Deine sothanes prE8sntvon gnädigster lands

herrschafft in anderweeg doppelt gnädigst rs-
o0mnsn3irst worden. gegen 7 uhr abends

fermd höchstselbe unter schnell fortgesezter reiß
in dero gränz-stadt Donauwörth glücklich an-

gelanget, die darin befindliche ßarnizon para-

grasen von 8uin8nsim dsru rstour überSchwab-
hausen nach dero lustschloß Schleißheim, die

gnädigste frau hingegen dero baadrcise unter

göttlichem beystand weiters mit dero suit,»

vorgenommen haben. sothane reiß wurde erst

lich durch die fürstl. dann grast. Oettingische
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gebiethe, auch durch Nördling, und Wallerstein
gemacht, die zweyte nacht8wtinn aber inDingl-
spill, so eine kleine reichsstadt ist, in dem neuen

posthauß gehalten; den ganzen tag hatte man

die abscheulichste weeg, dabey es noch geregnet,

zu parisren: das städtl is
t paratätisch, und

seynd in selben 2 mannsclöster anzutreffen,

neml. oarmoliter- und oapu^iner-ordens, welch

letztere noch zur Bayerischen prnvina gehörig,

dahero der dasige p
. quar6ian gleich beym

eintritt sich diemüthigist präsentieret, und
8srsni88imas ein von lebendigen blumen zu
sammengeflochtenes hibsches pnuyuet in unter-

thänigkeit überreichet, endlichen die h
l.

meß

auf den anderen tag 6svotist offsrieret hat.

Freytag den 20. May.

Nach den in Dinglspill eingenommenen

fruhestück tratten ilirs churfürstl, durchlaucht
ganz zeitlich iedoch bey besseren weiter, und

ohne sich irgendswo aufzuhalten, dero weittere

reiß an. Kreilsheim, und Blaufelden waren

die ersteren örther, so wir diesen tag in reisen
parieren musten, zu Greilsheim warthete der

darnn von I^sidl, um 8srsni88imam in nammen

seines hohen prinoipalens des herrn probsten

von Ellwangen, in dessen nachbarschafft man
ware, zu oomplimsntisren ; ob man schon dieser

orthen auch das Anspachische gebieth betretten,

so is
t

jedoch kein abgeordneter von selbigen hof

zu sehen gewesen, weilen eben des herrn marg-

grafen von Anspach hochfürstl. durchlaucht
ohnlängst nach Engcland abgereiset, hochdessen

frauen gemahlin hingegen zu dero herrn vattern

?ran2 ^a81a8 von Sachsen-Coburg sich begeben

hat. Marisn- oder Mergenthall, wo sonsten
die großmeister von Teutschen ar6on zu r63i-

6ieren pflegen, ware zur nacht8tation anberaumt,

herr baron von I^ünrbaoti Teutscher ordens

herr hielte sich zu dem ende in Blaufelden auf,

um 8orLni88lirmm im nammen des ordens schul

digist zu bewilllommen, und zugleich höchst der

selben die Mergenthalische ordensrs8i(lsn2, so

ein sehr weitschichtig, und ansehnliches gebäu

ist, zum absteig^uatier zn offsrieren, welches

si
e aber nicht «,cosptiert haben. die in

Mergenthall liegende Teutsch-herrische milit^

var«,dierte bey der anlunft ihrer churfürstl.
durchlaucht, höchstweiche um 7 uhr alda ein

trafen, und im posthauß abzusteigen geruheten,

wo die eben alda sich befindliche Teutsche ordens

herren, worunter ein graf von 8sin«lisim ware,

ihre ohngesaumbte gehorsamste aufwarthung

zu machen suchten ; gegen 9 uhr verfügten sich
8srsni83imil mit dero 6ams8 und oavalisr8 zum
8nunisren, und rstsrisrten sich hernach zeitlich
in dero schlafzimmer.

Sambstag den 21. May.

Von Mergenthal geschahe nach eingenom
menen frühestück der aufbruch zur weitteren

reise, und gienge man über Bischoffsheim ein

Churmaynzisches städtl an der Tauber, wo die

abwechslung der postpferden gleich vor der

stadt vor sich gienge nach Wertheim zu; wir
halten durch Churmaynzisch und Würzburgisch

gebiethe in denen schönsten gegenden zu va8-
8iren, und da auf höchste nrärs die ganze 8uits

nach Wertheim vorausgehen muste, damit, wann

die gnädigste frau ankommen würde, alda nicht
aufgehalten werden, so seynd auch hochstselbe

in ersagten Wertheim um halbe 2 uhr nach
mittag glücklich angekommen, und gleich durch
die stadt zu dero schiffen abgesahren, wo 10

große jagdschiffe in bereitschafft stunden. beym
absteigen aus den wagen fande sich der kaiserl.
königl. gesandt beym Fränckischen kreiß herr.bawn
von Widman mit dem herrn b. v. FioKin^en
ein, welch letzterer in nammen des herrn bischoffs
von Würzburg das bewillkommungcompli-
msnt abstattete, und haben ihrer hochfürstl.
gnaden auch die sondere attsntion bezeiget, daß

si
e viele provi8ion von viotualien nemlich von

wildstücken und gestügel so anders zu diensten
8srsni88imas nach Werthheim haben abschicken

lassen. es erwartteten hier auch die ankunft

ihrer churfürstl. durchlaucht die churfürstl. obrist-

stallmeisterin frau gräfin von 8sin8nsim, sx-
«silsn?, immassen hochselbe eine stund zuvor
von Würzburg hier angekommen, um die gnä
digste Iundsfrau ins baad zu begleitten; der

zulauff vom volck aus der stadt is
t

nicht ge

nugsam zu beschreiben, da besonders das schöne
wetter den vorschub dazu gabe, um 4 uhr
wurde vom gestatte abgestossen, und bey an

genehmer stille des wetters auf dem wasser

fort gesahren; gegen 9 uhr abends wurde bey

dem dorf Reckebach angelendet, die ancker ge-

worffen, und haben 8slsni88ima fowohl das

8nuns als auch die Nachtruhe, welches des

gleichen von der ganzen 8uits also beobachtet
worden, auf denen schiffen genossen.
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Sonntag am heil, pfingst-fest den 22. Man.
Um 4 uhr frühe stossete der Werthheimisch

schisfoapitain Iacob Müller bey schönsten
wetter wieder vom gestatte ab; wehrender

schifffahrt sahen wir Unserseits das Churmain-

zische städtlein Mildeburg, dann weiters das

fürstl. I^ävsnstsinische fchloß Eipach. gegen

9 uhr morgens traffen alle schiffe an dem ge-

statt von Erlbach einem Churmaynzischen stecken

zusammen, ihre churfürstl. durchlaucht stiegen

da aus, geruheten ein wenig sich am gestatte

aufzuhalten, biß die ganze 8uits zusammen
kame, wo sodann höchstdieselbe sich in dasige

Pfarrkirchen verfügten, und die heil, meß, welche
der churfürstl. beichtvatter p. KolZsü gelesen,

auf das andächtigste angehöret haben. nach

vollendeten gottesdienst gienge man wieder zu

schiffe, fahrete bis zur tafelzeit fort, wo um

1 uhr an einer schönen aue ober dem Maynzischen

städtlein, die Obere Wahlstatt genannt, ange

lendet, von gnädigster herrfchafft das mittag

mahl eingenommen, und hierauf gleichwohl die

reise weiters bis zum Nachtlager fortgesezet wurde,

wo besonders um halbe 9 uhr abends das Chur-
maynzische schöne lust-schloß Aschaffeuburg nebst
der stadt linckerseits sn p»88ant, zurück gelassen.

um 10 uhr nachts aber bey hellen mondlicht
bey Tettingen linckerseits des stromms ange

lendet worden. wir konnten das ganze feld
noch übersehen, auf welchen die Franzosen in

vorleztern krieg von denen Engelländeren ge

schlagen worden.

Pftngst-Montag den 23. May.

Um 3 uhr frühe nahme die fchiffahrt ihren
weitern fortgang, ohne daß man in der ruhe
gestört wurde, gegen 8 uhr frühe hatten sich

ihre churfürstl. durchlaucht schon das vergnügen

gegeben, die stadt Hanau und das darinliegende

fürstl. schloß fwo eben die junge Prinzen von

Hessen-Cassel mit ihrer frau mutter königl.

hochheit sich befinden sollen) von äsro leib

schiff aus anzusehen, wornach höchstselbe swie
es öffters fchon geschehen) auf dem obertheil
des Haupt- und jagdschiffs mit vogelschiesfen

sich zu 6ivsrtieren geruheten; um 10 uhr wurde

bey dem Maynzischen dorf Berge angelendet,

wo 8sroni88ima alle ihre leuthe wollen aussteigen

sehen, wornach sich alles in die kirchen ver

fügen, und mit höchstderselben die heil,

meß anhören muste. wir kommeten bald dar

nach bey Offenbach vorbey, einem orth, so

ohnweit Franckfurth entlegen, und verschiedenen
guten seidentabriyu«n halber angemerckt zu
werden verdienet. 1 viertl nach 1 uhr kame

man vor Franckfurth an, wir pa^irten unter
der schönen brücken vorbey, wo eine unzählige

menge zuschauer um dortige gegend sich ein

fanden. 2 meillen vor Maynz sahen wir rechter-
seits des Manns das uralte zollstädtlein Höchst,
um 9 uhr nachts geschahe abermahl eine an-

lendung beym schönsten Mondschein zu Flörs
heim, sswnissima snupisrten aldn auf dero
fchiffe, und genossen sodann gleichwohl der

guten ruhe.

Pfingst-Erchtag den 24. May.

Nach frühen abschiffen hatten wir um 6 uhr
schon Maynz vor uns zu sehen, wo wir auch
linckerseits vorbey pazZirlen, nachdeme uns
der angenehme Maynfluß alba gleich unter
dem städtlein Weissenau ohnweit der Cartaus

bey schönsten wetter auf den Rhein übersezte.
wegen derheil. meß näherte man sich um 10 uhr
dem gestatt, und warttete zu Muil einen
Maynzischen marcktflecken, wie vorigen tag ge

schehen, der andacht ab'; hier traffen auch ihre
sxoslIsn2 der frau gräfin von 8sin8Nsim ihre
frau mutter nebst einen herrn von t^sonsn-

Kaon, und desselben fräulein schwester ein, so

ihre churfürstl. durchlaucht ihre rsvsrsn2 zu
inachen, und sodann wieder nach Maynz zu
rückzukehren suchten. man hörte von da

aus, daß ihre churfürstl. gnaden sich in sehr

müfflichen gesundheitsumständen befinden

sollen; übrigens kamen wir gegen 4 uhr nach
mittags gegen Bingen einen hübschen städtlein

zu, so dem Churmaynzischen dnmcapitl unter-

worffen, 3srsnl88ima nahmen alda das mittag

mahl ein, unter welcher sich ein so hefftiger

windt erhoben, daß man durchaus für räthlich
erachtet,alda wind zu steuerern, um 8srsm88imam

wegen dem in sogenant ohnweit entlegenen

Bingerloch, so wie immer gerade vor unseren
Augen zu sehen hatten, keiner gesahr zu sxpa-
niren; man brachte also das Nachtlager und

die ruhe bey Bingen ein. des anderen tags

aber, als am

Quatember Mittwoch den 25. May.

geruheten ihro churfürstl. durchlaucht gegen

9 uhr frühe sich mit dero suite zu denen p. p.
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capu«msrn, so ein hübsches clösterl in der

stadt haben, zu verfügen, und alba dem goltes-

dienst beyzuwohnen ; es hat sich indessen der

wind gänzlich geleget, baß man nachhin sogleich

von Bingen aufgebrochen, und unter gottes ge-

leithe den gesährlichen Mausthurn, deßgleichen
das wegen unter wasser liegenden seifen steinen
bekannte Bingerloch glücklich va88itzret ist, und

kammen wir endlich in eine ketten der schönsten
bergen hinein, in welchen wir anfänglich Bacha-

rach linckerseits, sodann Ober-Weßel, weiters

die Pfalz das stammschloß der heuntigen durch
lauchtigsten pfalzgrafen bey Rhein herzogen in

Bayren, so mitten in Rhein gelegen ist, und wo

man die pa83a^isr8 mit läutung eines glöck-

leins ohne unterschied salutisren thuet, zu sehen
bekommen.

Um 12 uhr pa88irten wir den sogenannten
u. bey ungewitter gesährlichen 0arlunoKslstein,

dann die steinerne bande ohnweit der stadt
8t. 6u»r6, nicht minder den würbe! gleich von

mehr ermelter stadt; weiters sahen wir rechts
am Fuß eines bergs das städtlein Siewohl-
mich, in der höhe aber die mauß, welchem

schloß gegenüber des Rheins ein dergleichen

schloß die Kaze genannt, gelegen ist. in einer

stund darnach sahen wir Pupert, wo zwey

hohe thürn gelegen, auf deren höhe ohnweit
der uhr ein kleiner gang von einem thurn zum
anderen gebauet ist, und dahero man saget,

diß seye die gröste und höchste brücke in Teutsch
land, wehrend weiterer schisfahrt erblickten

wir auch linckerseits den bekannten Königs
stuhl, von welchem orth aus man in 4 fürsten-
thümer, nemlich in den Maynzisch, Trierisch, Hes

sen-Darmstättisch und Cöllnische gebieth sehen
kann. endlich entdeckten wir das nach voll
endeten bergen in der ebene gelegene schöne
schloß, und städtlein Oberlahnstein, so dem

churfürsten von Maynz gehöret. 8«rsni88ima
wurde wehrend dero vorbeyfahrt mit lösung

einiger kleinen stücken 8alutieret, welches auf
anbeselchung des churfürstens geschehen ist.
bald darnach in zeit einer halben stunde traffen
wir auf das städtlein Unterlahnstein zu, be-
vor aber sahe man die Lahne selbsten in den

Rhein einflüssen, ein sehr ansehnlicher fluß,

aufwelchensehr vieles vonder churfürstl. ba^a^s
bis nach Embs auf blcitt-schiffen transportiert

worden; um halbe 7 uhr abends hatten wir

rechterseits die starckeund schöne vestung Ehren-

breitstein vor unseren augen, und bald darauf

linckerseits die chur trierische haupt- und rs8i-

6sN2>stadt Eoblenz. von der vestung Ehren-

breustein sowohl, als von der stadt Coblenz,

mithin von beyden feiten wurden 8srsm88ima

mit unaufhörlich starker lösung der oannnen im

vorbeyfahren 8aluti8ret, und haben «n's^Ins

ftem höchsten sey danck) gegen 7 uhr bey der

stadt vor dem Rheinthor glücklich angelendet,

sohin das wasser verlassen, und sich zu reise

auf dem land nach Embs begeben; vor dem

aussteigen vom schiff schickten ihrer churfürstl.
gnadenvonTrier dero hofmar8«nall herrn grafen
von Wittgenstein 8srsiii88imas entgegen, und

liessen höchst6is8slt)s in dero nammen bewill
kommen, auch zum nachtspeisen, wo schon alles

zum empfang, und zur tafel bereit stunde, aufdie

nbliAeantiste weiß einladen : die churfürstin be

orderte hierauf den churfürstl. geheimben rhat
und cammerern Herrn grafen von I^snni mit dem

gegenoumplirnsnt an hochgedacht ihrer chur

fürstl. gnaden ab, mit dene si
e anbey das be-

schehene anerbitten des nachtspeisens wegen

noch vorhabender reiß geziemments haben ab

bitten lassen, Massen dann höchst6issolbs

ohne aufenthalt auf deren großen fliegenden

schiffs-brücken über den Rhein nach Ehrenbreit»

stein übergesezet, wohin auch die famentliche
3mts, und noch übrige ba^a^« gesolget ist;

man hatte noch 2 starcke berge zu parisren,
bis endlich gegen 11 uhr ihre churfürstl.

durchlaucht unser gnädigste frau in Nnb8, so

in einem angenehmen thall seine laage hat,

glücklich und gesund angekommen, und äsr»

wohnung in dem fürstl. M^auischen hauß,

so seiner größe, und weitschicklichkeit halber

jeden schönen palais der grösten städten kann ver

glichen werden, genommen Haben; 8srsni88,ma

genossen bald hierauf der ruhe, wo unterdessen

auch die sammentliche 8uits nach und nach gleich-

fahls ins c>uatisr gesolget, womit dann die

reiß unter des allerhöchsten geleithe fdeme wir
davor unendlich zu dancken haben) anheunt so

glücklich beschlossen, als si
e angesangen worden.

I^8ta

von 6or 8uits inro äurcnlanokt onulfürstin
in Lavrn, ^nä6ißistsn lrausn, untsr 6«n
namsn sinsr ^rälin von 8ul2bülß;.

ihro sxcsl, hr. graf von ^aussKironoN, obrist-
cammerer und minister.
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cammerdienerinnen.

cammerknaben.

^
«

ihro sxosI. hr. baran v. 8tsin, obristhof-
meister.

ihro sxc«l. hr. graf v. I^sani, obristsilber-
cammerer.

ihro sxosl. hr. graf n. Mnu22i, generalmajor,

ihro sxcsl. frau gräfin von Rechberg, obrist

hofmeisterin.

ihro sxllsl. frau gräfin von 8sin8N6im, oberst-
stallmeisterin.

frl. gräfin von 8sstsI6 1 ^ „ _,

i . ,. V ^ , .. , . s cammerfraulen.
freyfraul. von I^srcnenfelä 1

frau von lüsllmaolisr, cammerfrau,

fräule von I^u«li ^
fräule von Walter /

hr. graf von Os^m ^

hr. graf von ?rampro 1

hr. P. beichtvatter v. liuss S. I. hofrath
u. geheimer 8s«rstariu8 von OellinA

hr. leibmsäicus von 8änsst,I

hr. Ieibonilur^u8 (3s^sr

hr. zahlmeister Prändl
hr. leibapotnecKor >V«rnsr

hr. cammerdiener l'nibaut,

hr. Härtl, futtermeister
mr. Lsrnnar6 hofoontrolour mit 1 diener.
mr. l8a»c: 8ommsIisr mit 1 jung.
mr. Nsumillor küchenschreiber.
mr. lüaru tapezier,

mr. ^n^rsr, kammerknecht.
mr. ^sr^inanä, kammerpnrtier.

mr. 8onvalb cnns^otmeister mit 1 gehülfen.

hr. Xubaldl^ mundköch Na^r 1 mund-

hr. ^la38on ^mit 6 jung. Lür^sr! gehülfen.

hr. Glücklich pa8tst,snkoch.

hr. Aulinger kellerofftzier mit l kellerdiener.

hr. 8psr1 bradmeister.
Mayrin mundtöchin, 2 tafeldeckerinen,
2 filberspielerin.

cammermensch, und 2 jungfern.

üar6srobsdienerin, 1 leibwäfcherin und ge-

hülfin.
1 hof einkauffer, I hofmezger, 1 pixenspanner.

Aulinger !

liamblu !

^Villsbacnsr
^ hofla^ual8

Venneböck
^

Lorenz >

hr. Aufhaufer 1 .. , ..,

hr. Rudolph l
waldhormsten.

franz läuffer
2 heuducken, 1 leibgutscher, 1 leibvorreiter.
». M. 8 u. <.

g /
2 züg

4 i

^ 3 postzüg
4 j

14 klepper.

19 stallbediente.

Nmb3sl-Laa6'^ourn»1

angesangen den 26. May ao, 1763.

Donnerstag den 26. Man.

Inrn onurfür8t1. äuronlaucnt unsere gnä
digste frau geruheten diesen tag zur aus-

rastung zu bestimmen, si
e

ertheilten vormit

tags dem Churmaynzischen und Trierischen leib-

meäic-o von 0«I,au8sii, mit deme sich der auch

Churbauerischen rath u. Ieibms6icu8 von8änlltl

dieses baades halber in allen stücken zu unter,

reden K
,

ssrsnizsimn beordert worden, eine

gnädigste audion?. er wurde nachmahls zu
mittage an die lammertafel allezeit zum speisen

geladen, wohin auch, wie für allezeit der fürstl.
^a38aU-Orani8c:ns linuwnant Vanäsrl«l8, so

mit 30 mann zur bedeckung der churfürstl.
wohnung allhier die wache zuhalten von seinem
gnädigsten surften beordert worden, sowohl
mittags als nachts angewiesen wurde; die

witterung ware diesen ganzen tag hindurch kalt,

und windig, dergestalten, daß man sich nach
dem speißen, worzu sich 8srsM88imll um 1 uhr
verfüget haben, mit nichts anderem als
einem kartenspielunterhalten könnte; 8srsni8»ima

schrieben heut von hieraus äsro durchlauchtigsten

herrn gemahl, hatten auch für das künftig«

den donnerstag, und sonntag zum schreiben

sich gnädigst erwählet, und vorbehalten. herr
v. Onnau8 wwurnierte noch selben abend

nach OublsN2 zurück.

Freytag den 27. May.

8srsni88ima hörten diesen tag wie vorigen

gegen IN uhr die heil, meß, welche r. p. Ii»86

in einem besonders dazu aptisrten saal ge

lesen hat; nachmittag machten ihro churfürstl.

durchlaucht durch die lindenallss eine kleine

promsnaäs. diesen abend erhielten höchstciis8slbs

durch den rootnr des onllsF/ S. I. zu Coblenz,
deme der p. Iia8s zugeschrieben, a rsvsrsn:mo

arc:nispi8«0pn die IiosN2 für die ganze 8uits

an denen fasttägen wegen Mangel der fischen

sieisch essen zu dörffen, auch das allen, so an
11
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sonn- und feyerttigen im hauß die heil, meß

hören, solche gültig sein sollen, obschon gegen

über der Lahn eine kathol. lirchen Maynzischer

6incs?, und weltpriester ist, und darinen für
die dortige catholische gemeinde tägl, eine meß

zu lesen hat.

Sambstag, den 28. May.

Gegen 9 uhr vormittag liesen sich ihro

churfürstl. durchlaucht durch den herrn leib-

c-nvrlir^um Geyer zur ader, wobei alles ganz

wohl von statten gegangen ; diesen tag kammen

auch 2 p. p. oapu?iuer von Coblenz hier an,

» wo also mit deren beyhilff hinfüro alle tag

3 h. messen in der Nassauischen Wohnung ab

wechslungsweiß gelesen werden, die patres

speiseten mittags an der churfürstl, cammer-

tafel, und nachts mit dem hr. p. beichtvatter,

zum schlaffen aber verfügten si
e

sich einige täge

über die Lahn im pfarr-hof hinüber, biß si
e

endlich mehrerer anständig- und sicherheit halber

in palai« logiert worden. hr. Dr. Cohaus
fande sich bey der aderläß ein.

Sonntag den 29. May.

Diesen tag wurde noch ausgerastet, gegen

mittag keme der Chur-trierische oberhofmar-
80N2II hr. graf von Wittgenstein hier an, um

sich im nammen seines gnädigsten herrn? um

das hohe wohlseyn ihrer churfürstl. durchlaucht

zu erkundigen, blieb beyr tafel, wornach eine

kleine zeit hindurch ein lartenspiel gemacht

worden, 8c'reni88ima verfügten sich abends bey

zeiten zur ruhe.

Montag den 30. May.

Ihro churfürstl. durchlaucht geruheten diesen
morgen Inseln zunehmen, sohin sich nach der
beangnembten, gewöhnlichen mstnoäs zurbaad-
lur anzurichten, und zu präparisren, wo mit
hin der ganze tag zu hause eingebracht worden.

Dienstag den 3l. May.

Diesen tag frühe gegen 8 uhr wurde dem

baad der anfang gemacht, wo ihre churfürstl.

durchlaucht sich desselben in einem dazu be

sonders eingerichteten baadezimmers zu be»

dienen, und solches mit göttl. beystand fürs
erstemahl eine stund lang in einer wannen zu
gebrauchen geruhet haben; es wird nun der

ganze tag in seine ordentliche stunden ein-

getheilet, und pflegen 8orsni88ilna präoi5s um

12 uhr mittags, und um 8 uhr nachts zu-
speisen, um 10 uhr sich zur ruhe zubegeben.

dieser tag hat r«vsrsnc!i88imu8 ^rsvireQ8i8, wie

vorhin schon öfters wildpräth, auch andere

gute kostbahre villtualien zum churfürstl., höhr-
gaden anhero eingeschickt, abends langte der

Littichische und Maynzische änmherr oaran

van HacnsnsßF aus Littich hier an, um seine
«ur zu machen, anbey auch seine frau schwester
die gräfin von 8sin8nsim wehrend ihrer baad-

cur zu besuchen. ihre churfürstl. durchlaucht

versiegten sich um 8 uhr ins baad, unterdessen
kame bey des hr. grafen von ^»ussKircn«n

sx«sllsn2 ein gräst. Wittigensteinscher läufer
an, so hoch deme die »vi8s brachte, wie das

sr. churfürstl. gnaden von Trier rs8nlvieret

hätten diesen nachmittag bey unserer gnädigsten

frauen vi8iw abzustatten, welches auch um
4 uhr erfolget ist, in deme der chursürst in

einem viersizigen wagen, da er zur linken hand
den Französischen gesunden grafen von ^,iß-

r«mont, vor sich sodann dem hofmar8onaN

hr. grafen von Wittgenstein, und den reiß
mllszoliall von Lo8on bei sich sizend hatte,

angekommen, in einem anderen wagen folgten

4 «llv»llisr8 wo neben bey gegen 15 per-
. sohnen meistens ulli2isr8 und lammerbediente

anhero ritten; in den hof parlierte die fürstl.
5>»88amsche 8c>Idats8oa, und der hr, obrist-
kammerer graf v. ^auMiron nebst denen hr.
grafen v. Ninu?^i, und I^soni fanden sich am

wagen ein, wo der churfürst ausgestiegen; er

wurde von ihnen, dann mehr anderen von

der 8uits hinauf begleittet, und 8srsni38iiu2

empfangeten fr. churfürstl. gnaden vor der

thür dero anti-ckambr«, wohin si
e

ihme

entgegengiengen; man verbliebe in ersagter
anti-onambrs, wo sich der churfürst nieder»

gesezet, und 8«rsni88ima auf die angenehmste

weise mit 6i8c«ur8sn unterhalten hat; die

«llVaI1isr8 und clam,s8 unterhielten sich eben

falls untereinander in eben dem zimmer stehend,
der churfürst beurlaubte sich nach verfluß einer

stunde, wo man hochselben auf die nembliche

lveiß zum wagen begleittet, wie es bey dem aus

steigen 0b8erviert worden; 8orsnl38ima machten
bei dem noch fchönen wetter eine kleine pro-

msna6«, giengen um 3 uhr zum soupioren,

und nach der von denen M66ici8 angerathenen

tag ordnung um 10 uhr schlaffen.
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Donnerstag am heil. lranlsictin2mfs8t den
2. Iuny.

Um 7 uhr als die gewöhnliche zeit ver
fügten sich ihro churfürstl. durchlaucht ins
baad, so heut eine versüssung bekame, weillen

eben unterselben churfürstl. briese aus München
eingelosten, mit deren durchlesung si

e

sich vieles

vergnügen gaben; nachdeme ihre churfürstl

durchlaucht sich ins ruhebette begeben, ge-

ruheten höchst lUszelbs das 8paawasser zu
trincken; diesen vormittag wurde auch weiters

derandachtabgewarttet, immassendasregnerische
wetter, so wir heunt hatten, nicht gestatten
wollen, das man sich aus dem hauß in das

pfarrgottshaus über die Lohn hatte verfügen
können; der nachmittag wurde mit einem spiel

im zimmer zugebracht, und also der tag b
e

schlossen.

Freytag den 3
. Iuny.

In aller frühe zeigte sich heunt abermahl
ein dick und garstiger nebel, den es wohl den

ganzen tag herabgeregnet hat; mit dem band
wurde onntinuieret, und mittags um 12 uhr
prllsoi8s der baad-ordnung gemäß gespeiset,
um 4 bis 5 uhr geruheten ssrsni^im» mit dero
ä»ms8 und «avalllol8 eine spazierfahrt an der

Lohne zu machen. diesen nachmittag kame der

Hessen - Darmstädtische oberjägermeister von

Nimpson hier an, um das baad zugebrauchen.

Sambstag den 4
. Iuny.

Nachdem 8«rsni88im» das baad um die ge

wöhnliche stunde gebrauchet, und das 8paa:

wasser getruncken, wurde zur heil, meß zu
bereitet, auf welche einige zeit darnach mit

tags gespeiset worden, nachmittag gegen 4 uhr
kamen des churfürsten von Trier frl. schwester
ein freyin von Walderdorf mit 3 anderen

6»msn, dann einen wagen mit oavaIlisren,

worunter der hr. reißmalscnall v. Lnsvn
ware, aus Coblenz hier an, um bey ihro chur

fürstl. durchlaucht besuch abzustatten, nach deren

rvtour 8srsni88ima noch eine kleine spazierfahrt
im wagen zu machen geruheten.

Sonntag den 5. Iuny.

Wir hatten in dieser nacht von 1 bis gegen

b uhr frühe 3 donnergewitter in unterbrochener
zeit, welche mit ihren widerhall in denen bergen

wohl für 6 zu rechnen waren, doch hatten si
e

nicht viele traft und nur dieses zur folge, daß
wir heunt den ganzen tag regen haben müssen,
worunter die baad-cur gebrauchet, und sonst
der tag, wie voriger, passiert worden.

Montag den 6
. Iuny.

Frühe morgends lauffete hier die betriebte

nachrichl ein, das seine churfürstl. gnaden von

Maynz gestrigen morgens, als am gestert ent

wichenen Sonntag frühe mit todt abgegangen
seyen. mit dem baad wurde continuwrt.
mittags speisete der fürstl. I'axische reißmar-
8oliall hr. von Ou8t an der churfürstl. tafel,

wohingegen der Churbayerische obristcammerer

hr. gras von ^auffkiroti gegen 10 uhr nach
Coblenz abgereiset, wo selber nomins 8srsni88ima
um den wohlstand s1s«tori8 zuerkundigen,

nachmahls aber die ehre hatte vom churfürsten
sogleich zum speisen eingeladen zu werden, und

wovon hochersagter mini8tsr abends gegen
8 uhr wieder zurückgelanget ist, abends genosse

man eine kleine prnmunaäs, womit der heuntige

tag beschlossen worden.

Dienstag den 7
. Iuny.

Gegen 9 uhr kame hr. clnowr Onkau8

von Coblenz um sich des baades halber, wie

es ihro churfürstl. durchlaucht anschlagen thäte,

zu erkundigen, und in ein so andre neue ms3-

8uren zu nehmen; der n. rsotor S. I, des
ooll^ii zu coblenz lcune auch seine demüthigste
aufwarthung zu machen, welcher mit dem hr.

von s!nl,au8 gekommen, und nachmittag mit

selbem wieder zurück gegangen. Es waren nit

minder anheunt2^arinsliteraUhierso 8srom88i-

m» tue heil, meß nffsnert haben; eine prnmonaäo

wurde noch vor dem nachtspeisen gemacht.

Mittwoch den 8
. Iuny.

Die heuntige kalte witterung gleichet« der

gestrigen, und die baad-cur wurde abermahls

auf die nemliche arth fortgebraucht, es hat

sich auch niemand fremder eingesunden. die

2 p
.

p
. «»Purins,', fo bishero hier gewesen,

wurden indessen wie es in dieser provin2 ge-

wöhnlich, abgelöset, und durch 2 andere er-

sezet, wo auch unter denen neuen der patsr

hosprediger von Trier begriffen, es is
t aber

nicht dieses allein, so mich bewogen ihne in

das ^nurnal zu bringen, sondern weilen eben

dieser seiner ohnehin großer beredtsamkeit halber
11«
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bekannter patsr zugleich derjenige ist, welcher
des lezt verstorbenen durchlauchtigsten chur-

fürsten zu Cölin Olsmsns hochseligen ange-
denckens, als dieser fürst in der Churtrierifchen
rs8i6sn2, das thall genannt, im monath
ssbruarin 1762 sein leben geendet, sein deicht
angehöret, und ihnen biß ad ultimum vits
tialitum mit größtem seelen-eyfer beygestanden
ist; man gienge übrigens zur gewöhnlichen zeit
speisen, und nachhin zur Nachtruhe.

Donnerstag den 9. Iuny.
Wurde die baad-cur, und Lnaawasser-

nehmung ferners fortgesezt, und um 11 ühr

höreten ihro churfürstl, durchlaucht die heil,

meß an. nach der mittags tafel gegen 3 uhr
kame der erbprinz von Thurn und l'axis al-

hier an, nebst dero frau gemahlin, gebohrner
herzogin von Württemberg durchlaucht in be-

gleittung des baron von l^itisn des jüngeren,

dan weitteren 8uiw; si
e stiegen in dem Hessen-

darmstättischen baadhause ab, ob zwar der
prinz nachhin eine andere lvohnung im post

haus genommen. diese hohe baadgäste liesen

so gleich 8srsm88ima ihre ankunft durch einen

«avlllisr melden, worauf auch von ihro chur
fürstl. durchlaucht der cammerknab graf

von Osvm mit dem geziemenden gegen com-
plimsnt abgeschickt worden.

Freytag den 10. Iuny.

Gebrauchten sich ihre churfürstl. durchlaucht
des baads und Lpaa-wasser abermahlen zur
behöriger zeit; nachmittag gegen 4 uhr kame

derangestert hierangekommeneerbprinzv. ^axi8

nebst dero frauen gemahlin, so ein- und anderes

kostbahres geschmuck eingesteckt getragen, bey

ihro churfürstl. durchlaucht visiis abzulegen,
und nachdeme si

e

sich einige zeit mit 6i8«uur8sn

unterhalten seynd si
e wieder in das loßomsnt

zurückgegangen; 8sr«ni88ima haben aber in be-

gleittung dero 6»Ms8 und oavaliors in der

unteren alls« einen spazier-gang gemacht,

Sambstag den 11. Iuny.

Diesen nachmittag erlundigte sich der fürstl.

laxische reiß-mar8onall bey einem der chur

fürstl. lnvali«ren um die zeit, welche 8sr«n:ma

am gelegnisten wäre, wo der prinz und prin-

zessin könnten öffters sn Visits, oder auch zu
einem spiel kommen; der «avalisr antwortete

gleich hierauf, daß 8srsni88ima wohl niemahls

diesen hohen gästen eine stund geben werden,

sagte ihme jedoch die stund, wo ihro churfürstl.

durchlaucht das baad zu gebrauchen, zu speisen,

auch ein spiel und promsnaus zumachen ge

wohnt wären; 8srsni88ima liesen indessen nebst
den gewöhn!, complimsnt sowohl dem Prinzen
als auch der Prinzessin höchst dero pferde,
und wägen in vorfallenheit onerieren. Bey

dem regnerischen wetter kamen beyde diesen

nachmittag mit ihro churfürstl. durchlaucht
ein spiel zu machen, endlichen rstsrierten sie

sich wieder in deren wohnung wornach bald
8numert worden.

Sonntag den 12. Iuny.
8s5sm88imll geruheten nach der gebrauchten

gewöhnlichen baad-cur der andacht abzuwarten;

mittags speiseten der prinz und Prinzessin v. 1^x13

nebst ihrer 2 äamsn, und oavalisrz bey ihro
churfürstl. durchlaucht. si

e wurden auch mit

dem wagen, weil es geregnet, zum herüber fahren
bedienet; man fasse bey der tafel pslmsl. nach
genommenen oatlss wurde ein kleines fpiel

gemacht, und bedienten sich nach selben sam-
mentl. herrschafften der promsnads, in der
linden-allss, immassen es gegen den abend die

mehrere zeit ein kleinen sonnenschein gesezet;

mittags kame auch der Chur-trierische hof-
Mar8«nalI graf v. Wittgenstein hier an, so

gleichfahls bey der tafel verblieben, der chur-

fürst fein gnädigster herr hatte so viele atwn-
tion, das er sich nit allein um der gnädigsten

frauen hohes wohlfeyn erkundigen, sondern

auch zu den anivsrsNrio des hochzeitfest von

ihro durchlauchtigen churfürstin ein geziemendes

complimsnt machen mußte.

Montag den 13. Iuny.

Diesen tag haben ihro churfürstl. durchlaucht
mit der baad- u. Lpaa-wasser cur ausgesezt;

es erschien heunt alles in ^alla, so wie es

auf dem land gebräuchig und hatten 8srsni88ima

das grün scmnara^den Oolisr und ohren»
wücklen an wegen den hohen nammenstag

Sr. königl. hoheit der churprinzessin in

Sachsen.

Zu mittag speiseten der graf von der I^sv

und der hr. v. ^lrott an der tafel. abends ge

ruheten 8ersiÜs8ima eine prnmsnaus zu machen
mit äßro 6ams8 und cavaIIisr8 außer des Hr.
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grasen von Wnu22i, so einen attamis von

fieber bekame.

Dienstag den 14. Iuny.

Heunt wurde abermahl mit dem baad aus-

gesezet. ihr. barnn vnn LsoKsr3 churpfälzischer
minist«r kame anhero auf nr^rs seines gna

digsten 8ouvsrain um den hohen wohlstand

ihro churfürstl. durchlaucht zuerkundigen. Er
war anbey befehliget nachdrückliche anregung

zu machen, das die gnädigste frau geruhen

möchten, 6sro rstnur über Schwezingen und

Mannheimb zu nehmen. nach der tafel be

urlaubte sich selber, und wie man nachhin
vernohmen, solle er auch wieder in seiner rstour

von Düsseldorff, wohin er auch eine oumi8-

8iau aufhatte, hierdurch zu reißen beordert seyn.

nachmittag geruhetenihro churfürstl. durchlaucht
ein fchisffahlt mit dero 6ams8 und oavallisr8

auf der lohne bey sich zeigenden wärmeren

wetter zur eisen schmölze, welche abwerts dem

stuß gelegen, und dem Hr. vnn 6s,' I^lslls un

gehörig ist, zumachen, und sowohl die schmölz-
werke, als auch die platinsris, und hammer-
schmitten in hohen augenschein zu nehmen,

nach welchen höchst 6is8slbs wieder bey guter

zeit rstournieret seynd.

Mittwoch den 15. Iuny.

Diesen tag wurde ebenfalls ausgerastet;

nachmittag gegen 2 uhr kame der regierende

fürst von ^ax18 mit der fürstin seiner frauen
gemahlin von Coblenz mit einer ziemlichen
snits hier an; er liese seine ankunfft zu wissen
machen, und es wurde hierauf das geziemende

gegen «ompIinisntbeobachtet.8srsni88iina6ivsr-

tisrten sich abends mit einem kleinen spiel,

und wurde anmit der tag beschlossen.

Donnerstag den 16. Iuny.

Gegen mittag kamen seine churfürstl. gnaden

von Trier mit 4 oav«,lisrsn hier an, er-
kundigten sich um das hohe Wohlsein ihro

churfürstl. durchlaucht und blieben mittags beyr

tafel, welche auf 14. «uuvsrt8 nach dem hier
bei gezeigten 8«l,sm2, gedeckt ware: es wurde

durchaus nach der gegen einen so hohen gast

geziemenden (lsoen^ kostbahr 8srvisret, und

ip8a 8slsint>5iirm machten sich eine sonderliche

freude daraus den churfürsten mit disonurzsn

angenehm zu unterhalten. der churfürst be

zeige sich ganz besonders vergnügt zu senn,

verblieben nach dem genommenen calls« noch
einige zeit, nachhin aber machten seine chur

fürstl. gnaden noch einen besuch ben den surften
von 1^x18 von da aus si

e dann dero rstour
wieder nach Onblsn^ genohmen; nachdem
rsvsn:",^ ^rsvirsn8i8 sich von beyden Höfen
beurlaubt hatten, so kame nit allein der fürst
von l'llxi3 nebst dessen frau gemahlin, son
dern auch der junge hof mit ihren Garnss,

und o«v»IIisr8 ihre vi8its bey unferer gnä

digsten landsfrauen abzustatten, und da auch

diese sich rstsriert hatten, geruheten 8srsni88ima

noch eine kleine promsnads bevor dem nacht

essen zu nehmen.

Freytag den 17. Iuny.

Diesen tag machten die grasen vnn 6sr I^sv

ihre 6svnteste aufwarthung, durch welche be

sondere ehren bezeigungen sich diese am rhein

sonders angesehene hochgräfiiche tamilis gegen
das durchlauchtigiste churhauß Bayern zu

6i8tin(iuisren suchet.

Sambstag den l8. Iuny.

Diesen tag haben 8srsm88ima bey der ohne

hin zum baad-intsrv»lln getroffenen zeit sich
einer msdi^in bedienet, und dahero in der

kammer gespeiset.

Sonntag den 19. Iuny.

Hielten sich 8srsni88inill auch diesen tag in

dero zimmern auf, und spciseteu in dero »par-

tsmsn«, geruheten aber dem ohngeachtet dero

ourrs8nnn6snL an 6sro 6ur«tilauontiAistsn

herren gemahl auf das genaueste abzuwarthen.
I)r. 0onan3 von Coolentz hat wiederholt eine

aufwarthung gemacht.

Montag den 20. Iuny.

Heunt haben 8or«ni88una die baad- cur wieder

gebraucht jedoch noch in der wannen. Nach

mittag hat sich der fürftl. I'axische hof bey

den churfürstlichen eingesunden, später liesen

sich 8srsni83imll in die katholische kirchen

nach Spiß über die Lohn führen, gegen

abend kame die gräfin von l'rntti von Bonn

hier an.

Dienstag den 21. Iuny.

Die baüdcur wurde noch im zimmer gebrau

chet, 8srsni88im» geruheten abends bey ruhigen
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weiter eine promsnaäs in die lindenall^s zu
machen.

Mittwoch den 22. Iuny.

Heunt gaben ihro churfürstl. drtl. dem

unteren sogenannten fürstenbaad ohnweit denen

yusllsn den ansang, und haben sich auch höchst-
selbe ganz wohl daber) befunden. mittags

speiseten der fürst und fürstin von ^»xi8 auch
übrige hofoavalisrs und 6ams8 bey ihro chur

fürstl. drtl. gnädigsten frauen, nach der tafel
war promsnaäs.

Donnerstag den 23. Iuny.

Das fürstenbaad wurde weiters onntinuis-

ret, ob zwar 8sr«ni88ima von churfürsten von

Trier auf heuntigen tag wegen den gewöhn

lichen jährlichen tonneschiessen auf der Mosel

nacher Coblenz sonders invitieret worden, so

haben si
e

sich doch wegen noch brauchender

baadcur sxou8isren lassen; zu dem ende sich

auch der churfürstl. obrist cammerer graf

von Taufflirch nach ersagten Coblenz mit

einem gegenoomplimsnt zu seiner churfürstl.

gnaden verfüget, so auch alda mittags gespeiset

hat. bey unserer gnädigsten landesfrauen wurden

hingegen die aus Bonn ohnlangst angekommene

mar^uiss 6« ^rutti, dann der Churcöllnische

vicsjägermeister baron v. Wsic:li3 zur tafel

gezogen. bey anhaltenden schönen wetter wurde

auch abends eine pwmsnaäe beliebet.

Freytag den 24. Iuny.

Nach heuntig zum erstenmahl gebrauchten

yusllsn, oder sogenannten bubenbaad, und ge-
trunckenen 8paa-wasser praeparisrt.s man sich

zur hI. meß. heuntige 8. ^uanuif«8t wurde

auch bey denen wtliLrisch und oalvanischen

gemeinden geseuert, gegen mittag kame der

hofmar3ona1I herr graf v. W^ttiß«N8tsin aus

Coblenz hier an, so bei der tafel verblieben;

der abend wurde übrigens wie der gestrige

beschlossen.

Sambstag den 25. Iuny.

Unter onntinuatinn des baads und der

darauf gebrauchten ausrastung kame alhier
der herr gras v. Lslls^aräs aus Littich um

nacher Dresden, wo er die «ommsn6anten-

stelle in Neustadt erhalten, sich zu verfügen,

par 6s tuur hier an, weilen er zugleich von

seinem gnädigsten herrn seiner lönigl. hochheit

prinz OISMsN8 dermahligen bischoff von Frei
sing und RegenZpurg ihro churfürstl. drtl.

wegen glücklicher fortsetzung der baadcur zu
cumpllmsntiren, beordert war, er logisrte bey

Hof und verbliebe den ganzen tag alhier. nach
mittags reiseten seine hochfürstl. gnaden prinz
^axi8 von hier nach Regenspurg ab. indessen

si
e dero frau gemuhlin eine gebohrne fürstin

von Fürstenberg bey der frauenprinzessin tochter

in Embs, müssen si
e beyde sich gleichfahls der

baadcur bedienen, zurückgelassen; nachmittag

ware spiel und der tag wurde endlich mit

der prc)msna6« wegen der täglich erforder

lichen cnmmotion abermahls beschlossen.

Sonntag den 26. Iuny.

Heunt is
t

herr gras v. LsH^ard um 6 uhr
frühe von hier nach Dresden abgereiset. nach
angehörter h

I.

meß wurde bei churfürstl. drtl.

herr graf v. Lamtisim aufgesührt und fol-
gends zur tafel gezogen, nach solcher die

gnädigsten herrschafften sich mit einem spiel

unterhalteten, zum nachtspeisen aber wurde die

marhui8s äs ^rntti derselben frl. tochter,
dann der baron v. Wsioll8 nebst seiner frauen
zur tafel gezogen.

Montag den 27. Iuny.

Heunt ware mehrmahlen eine tafel von

20 «uuvsrt8 woran verschiedene «avaI1isr8
und llam«8 gezogen worden, nachmittag wurde

ein spiel, und gegen abend bey schönen wetter

ein spaziergang gemacht.

Dienstag den 28. Iuny.

Es seynd auf die tags vorhero beschehene
verordnung einige hofpferde und stall-leuth
von hier ab und nacher haus geschicket wor
den, von denen dabey sich befindenden und

von dem hoffuttermeisteramt 8pscM«ierten

20 persohnen aber jeder auf gnädigste anbeselch-
ung 8srsiii88iiNas besonders beschancket worden.

nachmittag kame des herrn churfürstens von

Trier frl, schwesterin Embs an, um8srsni88imas

ihre cour zu machen, worauf man sich eine

zeitlang mit einem spiel unterhalten. das baad

wurde auch solchen nachmittag fürs erstemahl
gebrauchet, weiters aber nit mehr damit ouu-

tinuisrt, weilen es ihro churfürstl. dtl. nit

also angeschlagen wie es die herren ms6ioi

vermeinet hatten.
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Mittwoch den 29. Iuny.

Diesen tag als in ls8tn 88. avo8toini'um
?stri st. I'auli wurde nach gebrauchter baad-
cur der andacht abgewarttet, und seynd die

hier sich aufhaltende catholische in großer

anzahl in den saal, wo die hl. meß gelesen
worden, um solche mit anzuhören gekommen.
die freyin von Schwarzach, 2 frl. von Will
berg, frau v. llocnsnfslä nebst der marciui8n
6s ^rotti, dem barnn v. ^Voiok8 und seiner
gemahlin, dann ein baron v. ^la^sl fanden

sich bey tafel ein. nachmittag war spiel.

Donnerstag den 30. Iuny.

Anheunt fanget« man an den tag zur ab-

reiß8ersni88ima« zu (istvlminieren, höchstweiche
den 13. <lnlv erwählet, sofern nichts onn-

trairs8 denselben unterbrechen und zur ab-

änderung anlas geben könnte; nachmittag kame

die fürstin von 1°Äxi3 mit ihren herrn sohn,

und frauen tochter, dann dero dams» und

cavalllvrs ihro churfürstl. drtl. zu besuchen.
nach gemachten spiel wurde ein spaziergang

von sammentl. herrschaften beliebet, womit

der tag sich gleichwohl beschlossen.

Freytag den 1. Iuly.

Diesen morgen gienge herr gras vonMnu^i

nach Schwezingen ab, um das gegenoompli-

msnt nomins 8sroni88lmas ihro churfürstl. drtl.

von Pfalz zu machen. er hatte zugleich wegen
der durch herrn baron v. Ls«Ksr8 beschehene
iuvitation um 8srsni83ima dero retour über

Mannheimb und Schwezingen zu nehmen be.

lieben möchten, die abbitte zu machen, weilen

dieses nicht von innsn selbsten, sondern von
dero Herrn gemahls churfürstl. drtl. 6spsn-
6ieren thätte, auch noch nicht wüsten, was

höchstdieselbe für eine tour zu nehmen hätten.
abends kame der herr graf v. I'ärrin^-Üss-
ls16 aus Achen hier an nebst dem churcölni-

schen hofrat baron v. ^VaI6Kir«nsn, welch
beede auch gleich zur nachttafel gezogen worden.

Sambstag den 2. Iuly.
Die baadcur wurde heunt wie gestern bey

beständig höchsten wohlsegen onntinuisret ;

die lvitterung is
t

noch immerhin abwechselnd,

da man bald regen bald sonnenschein hatte,

das frauenfest Narias heimbsuchung wird hier

nicht allein bei denen catholiquen, fondern auch

bei denen evangelischen geseyret. aus Maynz
vernimmbt man heunt, wie daß die dortige

herren oapitularsn über die wahl ihres zu
künftigen herrn erz-bischoffs schon gänzlich

verstanden wären, und ihre meiste stimmen
dem dermahligen hr. äumb-äsonant b»rnn

Lroiäsnbaok v. Lürri8iisim übergeben hätten.
bey der tafel fpeisten die maryuiss l'rotti
mit ihrer frl. tochter, die Cöllnifche frau
ober-jäger-meisterin v. ^Vsicns mit ihren
herrn, hr. graf Uax von ^Srnnß.LsstsIä.
dann hr. barnn o. Waldlirch.

Sonntag den 3
. Iuly.

Nach fortgesetzten baad, und gepflogener

«nrrs8pon6sn«! nacher München thaten ihro

churfürstl. durchlaucht sich zur andacht be

reiten. noch diesen vormittag kame Hr. bawn
v. LscKsrs Chur-Pfälzischer Nini8tsr wieder
von Dißeldorf zurück, welcher gleich zur tafel
geladen worden. aus Bonn kame auch der herr
graf vonl'autlKii'«k mit seinem herrn schwieger-

sohn dem baron van K1si8t hier an, aus Coblenz
waren der hr. hof-mar8«ku.1I graf von Wit
tgenstein nebst dem Französischen gesandten

hr. grasen von ^ißrsmnnt., die fräulen von

Walderdorff des churfürstens frau fchwester,

nebst einer fräulen v. Lurri8nsim, fchwester
von dem dermahligen (inm-äoonant, v. Maynz
an der churfürstl. tafel. nach den spiele,

und bevor 8olsni88ima dero spaziergang an-

tratten, besuchten höchstdieselbe a I'impr(>vi3tn

die fürstin, dann die Prinzessin von 1^xi8.

der prinz v. I'axii! hat 8srsn:m»m nach ge-

endigtem besuch biß zur linden-ail^O begleiltet,

wo hochselber sich empfohlen, und sodann
wieder zurück in seine wohnung sich be

geben hat.

Montag den 4
. Iuly.

Diesem tag gienge frühe die helffte von

der churfürstl. ba^»^ von hier auf der Lohn
ab, welche biß Franckfurth auf dem wafser ge

führt wird, heunt wurde mit dem baad

ausgesezet.

Dienstag den 5
. Iuly.

Das baad oontinnisrte heunt wiederum,

und ware dieses das 28. baad, welches ihro

churfürstl. durchlaucht biß anhero gebraucht

haben. die frau grafin van dsr I^sv war«
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mittags bei der tafel. nachmittag kame die

fürstin von ^axis mit ihrer kleinsten prin-
2s88s; nach vollendeten spiel beurlaubte sich
zugleich hochgedachte fürstin, weilen si

e des

anderen tags von hier abzureisen vorhabends
seynd. gegen abend kame der herr gras von

Mnu22i von Schwezingen zurück, welcher ihro
churfürstl. durchlaucht nicht genügsam erzehlen
konnte, wie sehr beede ch

.

ch. drtl. drtl. von

Pfalz bedauern thätten, daß 8srsni88ima nicht
dero rstour über Mannheimb und Schwezingen

nehmen wollen, meldete anbey verschiedene
präparatoria, welche alldort auf diese hohe
rs2spt,i(m bereits seynd genohmen worden,

worunter einer der schönsten npsra demnächstens
wird gehalten werden.

Mittwoch den 6
. Iuly.

Heunt wurde mit dem baad ausgesezet; frühe

gienge der hr. graf v. I'örrin^-L^sfsl6 wieder

nach Achen zurück, nach der mittags- tafel,

wo nicht viel fremde waren, wurde gespielel

und nachhin eine promsnaäs in die linden-

»11ss vorgenommen.

Donnerstag den 7
. Iuly.

Gleichwie 8srsm«8ima diese letztere «.usllen-
baäder nur eine halbe stund lang nach des

churfürstl. leib'msctioi veranlassung gebrauchen,

so is
t

auch das heuntige auf eine solche zeit

gesezet worden; ob man schon zuverlässig

wuste, das sr
.

churfürstl. gnaden non Trier

anheunt anhero zukommen, und bey unserer

gnädigsten frauen zu speißen sich vorgenohmen

hätten, so wollen si
e

doch dieses als eine

obliß6ants 8urpri86 angesehen und geachtet

wissen. der churfürst langte mit eben denen

oavalisr8 um halbe 1 uhr hier an, mit denen

er das erstemahl gekommen. man ob8srvisrw

auch eben diejenige ourialisn von seithen
8slsm88ima ben dessen empfang, und beyr tafel

fassen die hohen gaste nach den bereiths vor

hin angehängten zoksma. die gnädigste chur-

fürstin unterhielt ihren hohen gast die meiste

zeit hindurch in gespräch sowohl benr tafel,
als auch nachhin in dero apartsm«nt« um

so mehr, als der churfürst niemahl zu spielen
pfleget, um 4 uhr nahme «Ll8i88imu8 seine
rstour wieder nach Coblenz vor; von Maynz
kame ben früher zeit der dortige 6omherr barnn

von Noclisnsßß hier an, um seine weittere

aufwarthung zu machen. nach dem spiel machte
8sroni88ima einen spaziergang, womit dann der

tag ben schönsten wetter ganz angenehm be

schlossen worden.

Freytag den 8
. Iuly.

Da heunt mit dem baad abermahl aus-

gerastet worden, so haben ihre churfürstl. durch

laucht anstatt desselben, wie es in derley

euren üblich, ms6ioin genohmen; mittag waren

der prinz und Prinzessin von ^axi8 mit ihren
(iamsn und oavallisren ben der tafel, neben

welchen auch die freyfrau von Weichs, der

teutsche herr gras v, Wurmbrand, die frey-

herrn v. HannsoK und ^ValäKiroli dazu ge
zogen worden; nach der tafel wurde ein spiel

beliebt, unter welcher zeit der Gsnsral ^rip8

aus Mannheimb hier angelanget ist.

Sambstag den 9
. Iuly.

Mit dem heuntigen tag wurde von der
gnädigsten Iandsfrcm unter dem göttlichen

beystand, wie es angesangen worden, das

M° und letzte baad ben höchsten wohlseyn,
und stetshin angehaltener guter gesundheit ge

schlossen, nachdeme höchstselbe es nur eine

halbe stund gebrauchen därften. nachmittag

wurde bald nach der tafel eine prnmsnaas

vorgenohmen, weillen das wetter hierzu sonders

günstig ware.

Sonntag den 10. Iuly.

Dieser vormittag bliebe der andacht ge

widmet ; der Chur-trierische hof-marokal kame

gegen mittag noch anhero und rspartisrte

nochmahlen die einladung im nahmen seines

gnädigsten herrns, welche reise auch dahin

schon einige zeither oonosrtisrt worden; des

churfürstens frl. schwester kame auch diesen
mittag, nebst der frau gräfin van 6sr I^sv

zur tafel.

Montag den 11. Iuly.

Um 10 uhr nach angehörter heil, meß reiseten

ihre churfürstl. durchlaucht unsere gnädigste

frau mit dero 6ams8 und «avalll!?r8 von hier

nach Coblenz ab, höckMslbs kamen auch um

12 uhr in Ehrenbreitstein an, wo seine chur

fürstl. gnaden von Trier dermahl dero rs8i-

6sn2 und wohnsitz genohmen; und obschon

die bewillkommung mit denen oannnsn auf
12
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selbstiges verlangen 8«rsni83imas unterblieben,

so geschahe doch der einzug in den sogenanten

thall, wo die rs8i6sn2 entlegen ist, unter dara-

6isrung der bürgerschafft, der sammentlichen
milit^, und der «arabiniers, so mit ihren ge

roehr die spalior in der rs8i6sn2 bis zu denen

churfürstl. zimmern machen muste. der chur-

fürst ware am fuß der großen stiegen, wo

er 8srsni88imam empfangen, und biß in ersagte

zimmer ben der hand gesühret hat. die ge

summte nubls88s sande sich bereits zum emp

fang alda in ^allll ein; man verbliebe eine

stunde lang in denen churfürstl. zimmeren, ohne

sich zu sezen, müssen sowohl die 6«,,ns8 als

die«avallisi'8 8srsin88imclsbehorigpras8Siitislt

wurden, worunter der churfürst sich immer

bestrebte, 8srsni88iMllM zugleich mit 6i8«nurisren

zu unterhalten. das schloß, so den schönsten

prn8ps«t über den Rhein vor sich hat, fasset
2 sw^sn, wo die erste die churfürstl. wohnung,

die andere aber einen sehr langen saal und

andere gastzimmer in sich haltet; in eben dem

saal ware ein sehr große, und kostbahre tafel

zum speisen zugerichtet, und da alles mit denen

auserlesensten richten auf 38 couvsrtF gedeckt

ware, fo führte der churfürst seinen durch-

lauchtigisten gast in eingangs ermelten saal

hinauf; der churfürst fasse 8srsin88inias zur lincken

hand, bende hatten rothsamete armsefflen, die

übrige aber 8impls lain-sesslen. wehrender

tafel, ware «ontinuierliche muüi«, und durch»
aus alles mit pracht und guten geschmack 8sr-

visret. nach der tafel führten seine churfürstl.

gnaden 8srein88ima in die vorige untere apar'

tsmsnt3 wieder hinab, wo die hoche herr-

fchafften den «allss zu nehmen und <nachdeme
die fräulen von der nobls88s erst den nach
mittag ihro durchlauchtigsten churfürstin pras-
8sntiert worden!, an mehreren tischen zu
spielen beliebten. 8srsni88ima beurlaubten sich
gegen 6 uhr, wo die begleittung auf die nemb-

liche arth. wie der empfang geschehen, ob-

8srvisrt worden. kaum seynd ihro churfürstl.

durchlaucht wieder glücklich in Embs ange

langet, fo fchickten seine durchlaucht der land-

graf von Hessen-Cassel, welcher unterdessen von

Schlangenbaadhierangekommen,einen«ava1Iisr

nach hof mit dem ankumfts-complimsnt, wel

chem hochselber auch selbsten bald gesolget ist.

der ausnehmenden sudmi^ion und ehrerbie-
tung. mit welcher sich dieser fürst der gnädi-

gisten frauen präsentiert hat. is
t

nichts zu

vergleichen, bende hohe herrschafften unter

hielten sich mit verschiedenen 6i8«oui8en biß

zur tafelzeit, wobey hochselber ebenfalls ver

blieben ist.

Donnerstag den 12. Iuly.

Dieser lezte tag des H!mb8sr 8s^our8, den

unsere gnädigste frau ^dem allerhöchsten sey

danck) bey stets hochen wohlsenn glücklich er

strecket haben, wurde mit einer zahlreichen

tafel sowohl von fürstl. als anderen adelichen

6i8tinhuisrten persohnen beschlossen, wo dahero
die anzeige sammentlicher hohen gästen auf beu

gesügten sxtrablatt zu fezen für anständig ge

funden worden.

I..s 6sNISl 6ins a Nmb8 6u
12. Willst 1763.

8
.
2 8. INa6aMS l'sls«tli«s avs« 8S8 6aMS8 6t

SavaI1isr8.

man8i^ri6ur ls land^ral 6s Hs38SQ-(^li88sI.

mon3'' Dnnnup lisutsnant «olunsl 6u prin«s.
mun3l 6s V'ls«n ) ma^ar8 ot ßsntil' nnm-

mnn^ Ie barun ds ^ ms3 6s la «nambrs 6»

8«dsnlsI6 « prin«s.

mnn«^ 8tirm Asntü'iiumlus 6u prinos.

Is prin«s 6s 1a ^uur avs« I», ma6""' priu-
«888s.

ma6sln 6s 8tsrnba«n ) 6iiiris8 6s I«, «nur
Ma6srni« 6s liumsl i 6s la prin«s88s,
ma6° 6s >Vll16sr6arff 8osur 6s I'sls«tsur

6s 1>svs.

ma6° la «nnits88s 6s I^s^.
m»6° 6s I3urri8«lisim 6s Lndlsn?s.
mll6° la cumts38s 6s Iisnns8 6u «kapillsr
6s Non8.

iri»6« III bllrunns 6s V^ui«ll8.
ma6i° 6s Ivsrpps»,
mad° 6s Ksrppsn.
mnn8^ 6'^.i^rsmnnt Nnvn^s 6s l^ranos a la

«uur sls«t. 6s ^rsvs.
mnns^^ barun 6s Ksrppsn.
mnns'' 6s Ksrppsn, «liambsllan 6s sIsot. 6s
"lrsvs.

M0N8'' Is baran 6s llnslisnsßß.
mons^ Is baron 6s WaI6^ir«Ii.
mon3^ 6s Xo8t isi8niar3«nllll 6s 1a «nur
6u prin«s ^axi8.

mun8^ 6s I^illisn 6s I» msms «nur.
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nwn^ Is barnn 6s ?sr^ ^ranämaitrs 6s8

lnrsl8 6s (^nblsn«s.

mon8^ 6s Tsrppsn nlüoisr a» 8srvi«s 6s

^U3tri«ns.

mon8^ äs Xsrppsn Asnsral 6s I'u1s«t. 6s
^rsvs,

mon8l Is «nmts karpotti ^snsral 6s I'sls«t.

6s Onlln^ns.
MSN8^ 1s INaI'HM8 ^lutti,

M()N8^ Is Asnsral Lra^sl 6s (ünblsn«o.

listour

^vslclis inrs «nurlür8tl, 6>,lr«^lanolit un8srs

ßnä6iß8ls lan^sfrau st«. aN8 6sm baad I^mbs

na«n Lavrn anßstrsttsn 6sn 13. ^lulv 1763

Mittwoch den 13. Iuly.

Nachdem« die gnädigiste landsfrau 6sro

abreiß auf heuntigen tag festgesezet, so ge-

ruheten höchft6is8sIds nach frühe angehörter

heil, meß gegen 6 uhr mit 6sro cavaIlisr8

und 6amsn, dann übriger 8uits auf die reiß

zu begeben, und den weeg unter des aller

höchsten geleithe nach 6sro churlanden anzu-
tretten, wo bevor annoch verschiedene leuthe
vom baad, so ivährend 8s^our 8srsniz«imas beyr

höchster persohn zu dienen, oder sonst was zu-

verrichten hatten, mit reichlichen schanckungen

begnädiget worden. diese reiß gienge diesen

ersten tag über Non! snaur ein Chur- trierisches
städtlein, wo man mittags gespeiset, nach Lim

burg an der Lohne die geburthsstadt des der

mal)! regierenden herrn churfürstens von Trier

zu. hier nahmen, 8srsiii88iMa 6s,'o absteig

yuatisr in dem posthauß, nachdeme höchst-
8slbs alba nach 7 uhr, mithin in der kühle
des tags angekommen. in dieser Chur-trieri-

schen stadt ware die haupt-kirche so auf dem

berg situisret ist, des Fntlnschen sehr weit

schichtigen und kostbahren gebäudes halber

besonders sehenswürdig ; si
e

hat piu lnn6^turs

(ünnraäum herzogen aus Sachsen, welcher solche
anno 909 dem heil. Ors^uriu martvsi zn ehren

srißirt hat, wie dann auch sein grabmahl in
der mitte der kirchen nach antiu^usr arth er

richtet zusehen ist. in diesen orth befinden

sich ausser obiger dermahliger «uIIsFilU-kirche,

wovon auch die orgel von 48 rs^iztsrn an-

gemerckt zu werden verdienet, annoch ein mann-

und ein frauencloster nr6ini3 8t. I^ran-

oi8oi; sonsten hatte man hier um Mitternacht
ein sehr hestiges donnerwetter auszustehen,

worunter es dermassen geregnet, das wir bey
weiteren fortreisen die bergwege gänzlich rui-

nieret angetroffen.

Donnerstag den 14. Iuly.

Ben frühesten anbruch des tags geruheten

8srsnis8imll mit dero sammentlichen 8uits von

Limburg abzureisen, von da aus man die ab

scheulichste weeg zu parieren und den soge
nannten Lückeberg mit vorspannen mühesam

zu überfahren hatte, die pferdwechslung

geschahe in dem flecken Würges. man gienge,

ohne fich aufzuhalten von da nach Königstain

die hauptstadt der grafschafft und des amts

gleichen nammens im Churmaynzischen gelegen;

aldort beliebte gnädigste herrschafft im post

hauß, wo ohnlängst ein Franzos das postamt
überkommen, mittags zu speisen; dem ohn-
geacht ware der Postmeister mit diesem pron't

nicht zufrieden, sondern suchte sich noch mehreres

zumachen, indeme er 8srsni88im«s biß nach

Franckfurth gesühret hat. demma^i8tratersagter

reichtzstadt Franckfurth wurde indessen vorläufig

zuerkennen gegeben, was gestalten ihro chur

fürstl. durchlaucht wehrend dero durchreiß alda

sich in«o^nito wollen gehalten, und die sonst
in dergleichen fählen gewöhnliche rwnnsur8

und ehrenbezeugungen unterlassen haben, bey

deine es auch verblieben, wo si
e

unterdessen

6sro absteigyuatisr auf der Zeille beym

römischen Knyser genommen haben. es ware

regnerisch weiter; unter denen fremden aldag

so ihre churfürstl. durchlaucht ihre aufwarthun

zu machen gesuchet, ware auch der Chur-maynzi-

sche mini8wr gras van La88srmsim, so im nam-

men seines gnädigstenprin«ipalsn8si'sni88imam

zu bewillkommen hatte; sowohl von «apu-

«insrn als6uminioanern stellen sich die obern

ein, um ihre diemüthigiste ehrerbiettung zu

bezeugen. es wurde übrigens bey zeiten

soupiert um bey zeiten der ruhe auf die

heuntige lange reiß genüssen zu können.

Freytag den 15. Iuly.

Gegen 9 uhr erhoben sich ihre churfürstl.

durchlaucht von Franckfurth, trafen erstlich auf

das schöne Hessen-(5aßlische lustschloß Philipps

ruhe am Mayn zu ; das Mittagsmahl nahmen
8srsiii83ima in der ohnweit davon entlegenen

12»
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stadt Hanau ein, allwo die dort befindliche
nublo38S und olti2isr8 ihre aufwarthung ge

macht! die tnur wurde weiters über Dettingen,

wo die pferd gewechslet worden, nach ^8oK.»tIsN-

bur^ fortgesezet, in welch Churmaynzischer stadt

ihre churfürstl, durchlaucht gegen 6 uhr abends

glücklich angekommen; dieser orth hat ein

«nllsßiatstüfft, ein ^S8uitsroc>1lsßinm nebst

schönen F^mnasia zum schulen, dann ein hauh
vom institut, 6o8 6llMes ^iiß1oi8s8, die capu-

cinsr feund am ende der stadt, die churfürstl,
se8iäuii2 daselbst is

t von solcher größe, und

fchönheit, das es von allen durchreisenden, so

sich da aufhalten können, meistens besehen wird;
kaum hatten 8srsni88imll das innere stadtthor
berühret, so standen höchswslbs eine menge

sn lia^s rsußirte studenten, welche höchst

ihro wehrend dero ba88a^s ein «ontinuier-

liches vivat zugeschrien, das absteigquartiLr
ware in einem dem hochstifft Maynz zuge
hörigen ganz nache an den Schönbornischen

hof als sogenannten freuhof, wo sich sogleich
die oberen obersagten kirchen und clöstern zur
diemüthigister ehrenbezeugung eingesunden.

vor allem beliebten 8«reni88ima bey dem patrs

rs«wls onlle^ii 8. ^
. 3 vakanktäg vor die

studenten sich auszuwahlen und zu 6snami-

niuren. des anderen tags frühe geruheten

ihre churfürstl. durchlaucht sich mit dero 8uits

in die stistskirchen zu begeben, und alda der

heil, meß beyzuwohnen; in mitten sothaner

kirchen ruhet in einer mit gläser umgebener
und auf 4 staineren fäulen stehender tumka
der heil.Nar^arGtliae mit der aufschrist: Oor-

pus, 8
.

^lar^ar^tlias V" st Nnr" « nunieru
unäsoim miüium Vir^inum. sonsten waren

auch in oben ersagter kirche verschiedene alte

fiirstl. und gräfl. monum^ntll, dann die predig

canzel, und andere in stein ausgehauene bilder

sehenswürdig.

Sambstag den 16. Iuly.
Kaum hatte man ein wenig weeges von

Aschaffenburg zurückgeleget, so erblickten wir
linckerseits das an Mayn in einer anhöhe
des bergs gelegene uralte schloß Lineburg;
man sahe an diesem gleichsam eine kette der

schönsten Weinbergen. zu Obernburg, wo sonst
leine ablösung von pferden ist, ware fedannoch
vor diesesmahl wegen allzulangen, und taticwen

weege eine rulai8 angerichtet, wir posierten

Lautterbach im Churmaynzifchen oberamt. wel

ches der älteste deren freyherren vnn ^scl^n-

baok nebst einem schönen landhauß, und an

gelegten kostbahren garten erblich besizen thuet;

gegen mittag traff man in Mildeburg einen

Churmaynzisch an bergen gelegener und zur

handelschafft auf dem Mayn fehr bequemes

städtlein an, wo gespeiset, und sohin die reiß
über Hundtheim ^wo man pferde gewechslet)

nach Bischoffsheim ein Churmaynzisch städtlein

fortgesezet wurde; 3srsni88irna verblieben im

posthaus wo sich bey höchst6sr8sIbsn an-

lunfft feine sxcslIsn2 der freyherr von^solisn-
dacti Chur-bayr. geh. rhat, Maynzischer dom-

herr, und probst zu Landshut mit mehr anderen

oavalli«ren und cwmsn von Würzburg ein
gesunden; hier wurde auch psrnootiert.

Sonntag den l7. Iuly.

Nach der bey denen äaminiKnnsren alda

angehört heil, meß tratten die gnädigiste lands-

frau dero weitere reiß an, und hatten gute

t> stunden hindurch einen pvniblsn weeg nur

biß Mörgentheim zu fahren, alwo Höchst8elks
noch ein 8tllt?sta mit briesen an dero durch!.

herrn gemahl erhielten; in Mergentheim der

teutschmeisterl. rs8i(lsN2 ware die erste, zu

Plaufelden die andere und zu Greilßheim, wo

man den sogenannten sLücke) sehr hohen

berg mit verdoppelter vorspann zu überfahren
hatte, die dritte abwechslung von pferden, und

gelangten 8srsni88ima endlich gegen l l uhr
nachts in der reichsstatt Dingelspill an, wo
man bald 8oum'eret, und sich zur ruhe be

geben hat.

Montag den 18. Iuly.

Bey früher zeit geruheten ihro churfürstl.

durchlaucht vor dero aufbruch von ersagten

Dingelspiel die heil, meß bei denen dortigen

oarmslitslen oalosaten anzuhören, wornach

si
e

sich auf die reiß begaben, und in der

reichsstadt Nördlingen, von welchem orth in

der ersteren durchreiß schon das, mehrere ge

meldet worden, mit dero 6ams8 und «av»I-

lisrs in dem posthauß das mittagmahl ein-

genohmen, auf den weeg gegen Donauwörth,

wo man durch den rieß mithin die fürstl. und

gräfl. Oettingische herrschafften sonderheitlich

durch Haarburg, und Wallerstein zufahren hatte,

wurde der herr graf von Mnu22i 8e>rsni88im»
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entgegen geschickt, es ware 7 uhr, da der

gnädigiste landsherr in Donauwörth unter

läuthung der glocken, lösung der oannnen

und para6isrung der 8nlaats8oa dann bürger

schafft mit 6sru obrist-stallmeistern sr
. ßxosIl.

hern graf non 8sin8N«im, dem herrn grasen

von Dann, dann dem vicsstallmeistern barnn

vnn 2in6 in einer 4sizigen landauer ange
kommen, und da höchstLsIbs durch den grafen

von ziinu22i verständiget worden, daß die

gnädigste landsfrau sich noch unterwegs be

fanden, so sennd si
e

zum Banr. thor hinein,
und gleich wieder zum anderen hinaus um

äslo durchlauchtigisten frauen gemahlin ent

gegen zufahren. wie höchst erfreulich nun

diese schon so lang erwünschte zusammen-

kunfft beu der höchster und gnädigster lands-

herrschaft auf dem weeg sich ergeben, zu

diesen is
t die feder zu schwach es genugsam

auszusprechen, sondern wird vielmehr der

freude, tsndrs88o > und liebe selbsten das

alles des mehreren zu sxplimisren überlassen.
8sr«ni38imu8 kame also nach verstuß einer halben

stund mit dero äuloblauobti^istsn frauen ge

mahlin in dero leibwagen, dann nebst 6srn

obrist hofmeisterin und ersten cammer fräulein
in Donauwörth wiederum glücklich zurück an,

stiegen in dem vorigen gasthaus bey der gol>

denen cron ab, allwo der reichs-erb-marzcnall
graf von?appsnl,6im dann der teutsche ordens
oummaillisur von Blumenthall nebst dem

commanäanten der stadt und denen 2prasI«ten

von Kaysersheim und heil, kreuz ihre auf-
warthung zumachen in bereitfchaft stunden.
der regierende fürst von Oetting aber, so zu

eben dem ende hier angekommen, um seine
rsvsrsnos machen zu können, sich an vor die
erlaubnis erbitten lassen, die tafel zum 8nupss

ware auf 30 onuvsrts gedecket.

Dienstag den 19. Iuly.

Diesen vormittag geruheten bende chur-
fürstl, durchlauchten sich noch eine geraume

zeit in Donauwörth aufzuhalten, bis höchst-
8slbs sich endlich von da erhoben um die

noch übrige kleine reiß über Aichach, wo man

mittags gespeiset, fortzusezen, und solche unter

beständigen geleithe gottes in dem churfürstl.
schönen lustschloß Nacnau gegen abend so

glücklich als erfreulich gänzlich vollenden.

Ich fchliesse nun gegenwärtige reiß-beschrei-

bung mit angesügten inbrünstigen wunsch,

daß der allerhöchste ihre churfürstl. durch-

laucht unserer gnädigisten landsfrauen auf

höchst 6srn gebrauchte baadcur, und psnibls

reiß auch dasjenige wolle wahrmachen, was er

ehemals der gottsforchtigen ^nna, haußfrauen
des Nloana, als si

e um erlangung eines leibs-

frucht in 8ilu gereiset, und alda gebettet,

durch den mund des hohen Priesters Hsli hat
weissagen: Osno bin in frisnsn, 6sr ^ntt
l8rasl ^sbs dir dsins bitts, aarum 6u ibn

^sbsttsn lia8t. I^ib: lis^: 0. I V. 17.
Va6s in pacs: ot 6su8 I8ra«l dst tibi

ustitionsm, c^Naln ro^asti sum.
wie mit weniger an höchst6«r8slbsn erfüllen

lassen:

dann s8 ti'üAs ziob 2u na«b ^im^anF asr

ta^sn, 6a88 ^nna smnnsu^, un6 8is ^sbabr
sinsn 8obn V. 28.
factum s8t pu8t oirculum 6isrum, con-

ospit ^nn», st pspurit lilium.

München den 20. Iuly 1763.
Philipp Carl von Delling.')

Der fromme Wunfch des Schreibers is
t

Wunsch geblieben, das sehnliche Hoffen des

Gemahls war getäuscht, unerhört verhallten
die vom Volke veranstalteten Gebete. Der
Vetter des Kurfürsten, Herzog Clemens Franz
von Paula lebte mit seiner Gemahlin Maria

Anna ebenfalls in kinderloser Ehe. Nach der

1
. Fassung des Testaments Max III. Iosephs

war er zum Landeserben eingesetzt gewesen.

Nachdem aber der Herzog am 6
.

August 1770

gestorben war, war eine zweite Fassung des

letzten Willens notwendig geworden und diese
nannte unter Beziehung auf den Sukzessions
vertrag vom Iahre 1774 den nächsten Ver
wandten, den Pfälzer Karl Theodor als Re

gierungsnachfolger. Die Oesterreichischen Er
oberungspläne hatten Max Ioseph gar manche

schwere Stunde bereitet. Von banger Sorge

vor den habsüchtigen Absichten und Wünschen

Habsburg erfüllt, hatte er durch die Verträge

vom 5
.

Sept. 1766, 26. Februar 1771 und
17. Iuni 1774 auf Grund des alten Haus-
vertrags von Pavia die Erbfolge neu geregelt
und festgelegt. Am 30. Dez. 1777 war der

denkwürdige Augenblick gekommen, wo die

Linie Ludwigs des Bayern erlosch und die

Rudolphs zum Zuge kam.

') eigenhändige Unterschrist.



!^ Arthur Bauclner,

I^i8t»

6slsr 2u baaä Nmb8 an^vs8sn66n 6aim f?s-
^v?88nsn baaä- und brunnen^äst^n.

verfaßt von dem baad-meister alda.

Ihro sxcsllsn^ gras v. 'Wittißen8tsiu, chur-
pfälz. ^su»r«,I.

hr. hegman kaufman von Herborn.

hr. canzley rhat I^eonnardi nebst dessen frau
und sohn aus Attenkirchen.

hr, v, ^Vlllälintn Lornksim nebst seiner frauen
aus Bonn.

hr. v. Koni, hofrhat von Trier nebst feiner
frau und fräulein von 6nsrt2,

hr. «alioiiic:u8 v. XnliI.

hr. o»nanicu8 "lax^ von Coblenz.
hr. regiments feldscherrer.

frau Reichin.
frau Graußin aus Franckfurth,
hr. Pseister, schuttheiß von Arborn.

hr. Nild oan6iäat tnsnl. von Halmstätten.
hr. Ä88s88or von ^lsufrills aus Dillenburg.
hr. Held mit seiner frau von Reyer bey Dillen
burg.

ihro sxcsl. freyherr v. Nocl^r aus Mann
heim.

hr. v.OolänaAun chur. bayr. hofrath v. ^Vsnlar.
freyfrau v. ^l<ilsnbssß geh. rathin und dessen
frl. tochter.

hr. baron von ^an^sntieim, oberforstmeister
aus Dillenburg.

ihro churfürstl. gnaden fürst von ^Nurn und
'1'axi8 nebst dero gemahlin.

ihro sxc«l. regierender Herr gras zu Oetingen-

Wallerstein.

Ihro durch!, erbprinz Carl zu Thurn und
Taxis nebst frau fürstin dero gemahlin.

hr. reißmar8oIiaI1 Varnn von I^ülien.

hr. von Lo«Ilsr geheimer Rhat nebst dessen
gemahlin.

hr. reißmartttmIl und geh. Rhat v. llrsn?.

hr. v. I^illisn geh, rhat und ober Postmeister.

hr. v. LsoKsr geh. rhat und ober postmeister
aus Cölin.

hr. v. ^Vs8tSlku1(l cavalisr, und postmeister
aus Coblenz.

hr. reiß-mar«IiaII ^n^valisr cIs Ou8ts.

hr. leibm«cÜc»« v. ^la^sr hr. zu Segenburg.

hr. leibcnirurAU8 Osrtiarä.

fräulen von liummsl l c. . .

fräulen v. Ltsrnda«n /
^ amsn.

frau gräfin von I^unsvill

fräulen von I^illisn hofäams.

frau v. L«rbsliotl geh. rhätin, und oberpost-

meisterin zu Franckfurth.
Non8l ^Ilier nebst seinen hr. schivager aus

Franckfurth.

hr. Iia88ps2 buchhandler aus Franckfurth.

hr. 2ünäsr, onn2si'tmeister aus Franckfurth.
münz. Os8r<sI kaufman aus Franckfurth.

hr. v. liippurA ßsnoral lisuwn^nä.

hr. v. Nimp8oti ober jager meister.

ihro sxosl. frau Marc>ui8s äs IVutti nebst

fräul. tochter aus Bonn.

frau v. OlauburF nebst fräul. v. ^aupsnlieim.

frau Meissin aus Franckfurth.

hr. liictitsr hüttenherr van Hohrheim.

frau Buhls.
jungfr. OtNe.

mild'« ^ieF.
maci« I^«.rc>n8 aus Coblenz.

hr. Oarl Dulol^r aus Schein-Metternich.

hr. kaufmann aus Iserloh.
hr. graf von >Vurmbrand aus Coblenz.

hr. Stockmann, amtsverweser.

hr. 8isFsn oberförster von Kazenellenbogen.

hr, ?. ^,lirmnru8t aus Coblenz.
hr. Keller aus Ehrenstein.
maä« LaM« nebst hr. sohn ans Straßburg.

hr. Vllstn, «nurisr.

hr. v. LoNacK 1 pa^sn beim fürstl.

hr. v. X1svsi'8bsrß 1 taxisch. hof.

hr. Ziesler, cammerdiener von cöllnischen hof.

hr. Conrad)', rhatsherr von
Nondabausr,

mad° Zsrlnn.
muri8. Lorn aus Maynz.

frau gräfin von Leiningen.

3 oomts88sii von (^ruml)a«ii,

ma6 ?on^Iir aus Franckreich.

hr. Stach, Gänger, Breitenbach nebst dessen

frau von Oberlahnstein.

frau Il«utsnant ^ns6lsr aus Coblenz,

hr. baron v. Lteiu.

hr. Buder, kaufmann,

hr. 8sc:rstairs (3ui«sr.

hr. hof cammerrhat Itas!«,.

hr. hofkammerrhat Hofkirchen.

hr. v Wnldkürchen, cammerherr aus Bonn.

hr. n. Warsberg aus Coblenz.

frau I^om/ cummssoisiirhatin.

hr. ddcltor llsrnld.

hr. Hofmann nebst dessen frau aus Bendorff.



Maria Anna, Kurfürstin von Bayern, und ihre Badereise nach Ems i. 1. 1763. 98

hr. Loliosssu-LsrAkosson aus Coblenz.
fr
. I^sumanuin nebst fr
.

(Üaesarin aus Grenz-

hausen.

hr. cammerrath 8is^1.

hr. 3s«rst. ^lartiu8.

hr. landfchreiber Xro^bsr.

Hr. Langer kaufmann von Trarbach.

hr. Dann prnfe88ui' ms6ioinas.

hr. Laahr nebst dessen frau.

fr
. Uslnsrin, kaufmannsfrau von Cölln.

ihro churfürstl. gnaden von Trier.

hr. graf von Wittigenstein nl)srmm8c:nall.

Hr. Larnn>v. HuN6nlsI6kammerherr von Trier.

hr. v. LnoF domherr aus Hildesheim.

hr. Ns6sr ms6ioinas I)r. von Dillenburg.

hr. Winterstein kunstmahler von Diez.
freyfräulein v. WaI6sr6urff aus Coblenz.
ihro hochfürstl. durch!, die junge Prinzeß
v. ^»xi8 nebst der freyfräulen v. Wsrnsc>,K

hofmeisterin.

hr. graf von ^ürrin^-8ssfslä aus Achen.

hr. Scholl.

fr
.

bürgermeisterin Ottomännin.

hr. graf van 6sr I^sv aus Coblenz.
hr. Noväsnreich

Hr. Schwarz

hr. Lauterbach

hr. Huaita nebst frau
hr. v. Ull^is geh. Isßlltiun8-rhat v. prinz
OISMsN8 l. h.

hr. graf v. Lellsßaräs ^6nsral-1isutvnant
onmmanäant zu Dresden.

hr. Fuchs fchaffner nebst seiner frau.

kausteuthe.

hr. graf v. Homps8«n von Osnsralstaaten
der ^roviii^ Ober-Isel nebst dessen ge-

mahlin.

hr. graf v. ^aullKircn churcöllnischer cammer-

herr.

hr. baron v. Xlsist, cöllnischer obrist-wacht-
meister.

hr. Osvsr mv6ioinas Dr. von Schaffhausen.
hr. hofrath Kainpf aus Neuwied.
Hr. Wittich, geh, canzleus««rswliu8.

hr. Nuu^38sr, gastwürth von Darmstadt.
Hr. lnndcommi88ariu8 (Ünn8t nebst frau und

2 söhn von Braunfells.
Hr. baron v. liaciiisiihssA ciam oamtular von

Mannz.
hr. Us«Is. geheimer rhat aus Darmstadt.

hr. Heizer, obereinnehmer bey den surften
von Willburg.

frau v. ^Va8onbsrß aus Coblenz.

Hr. ßsnsra! v. ^lrip8 aus München.

frau gräfin van 6e,r I^sv aus Coblenz.

frau v. ^Vs8tpkÄl6n aus Paderborn.

ihro churfürstl. durch!. herr fürst von Hessen-

Cassel.

hr. ^snoral Lonlielsn obristcammerer,

hr. graf v. Ninnau8«n, cammerherr,

hr. ma^nr v. ^Vrs^, cammerherr.

hr. v. vnnep obrist lieutynant und cammerherr.
hr. mll^or v. 8tirn.

hr. ma^or v. 8«nönis16.

hr. v. I^suble 1 pa^sn beyrihro durch!, von

hr. v. lisuäsn 1 Hessen-Kassel.

hr. v. Pfuel nebst dessen frau von Eisleben.



Gm Beitrag zur RamenKunlle nm Werbanem.

Von Dr. Fr, Weber.

Bei eingehender Durchsicht der topogra
phischen Atlas- und der Katasterblätter fallen
vielfach Namen auf, die in verschiedener Hin
sicht allgemeines Interesse bieten. Teils stehen

si
e

zu vorgeschichtlichen oder geschichtlichen topo

graphischen Ueberresten in augenfälliger Be

ziehung oder fcheinen wenigstens auf solche

sich zu beziehen, teils geben si
e für Kulturb

und Ortsgeschichte, für Besiedlungs- und
Kolonisationsfragen erwünschte Anhaltspunkte,

teils können si
e in ihrem Verfolg zur Berich

tigung alter Irrtümer führen. Nur von sol
chen Gesichtspunkten aus, nicht in etymologi

scher und ethnischer Hinsicht sollen einige solche
Ortsnamen Oberbayerns in weiterem Sinne

hier besprochen werden.

Zu den Namen, welche auf bestimmte topo

graphische Erscheinungen hinweisen, gehört der

in Oberbayern und außerhalb des Kreises viel

fach vorkommende Name Biburg oder Biberg,
der bereits eine eingehende Behandlung durch

Herrn Oberstudienrat Dr. OhIen schlaget ge
funden hat. i) Er haftet stets an teils noch
vorhandenen, teils vorhanden gewesenen Be

festigungen von meist gleichartiger Form oder

solchen äußerlich gleichenden natürlichen Bil
dungen und hat sich in verwelschter Form
bis Südtirol verbreitet, sicher durch bayerische
Siedler, wo er als pipel, pipsrAlls und in

ähnlichen Entstellungen vorkommt.')

Aehnlich verrät der häufig vorkommende

Namen Burgst all und seine Varianten das
Vorhandensein einer Burgstelle wie überhaupt

die Menge der durch ganz Bayern' vorkom

menden Namenszusammensetzungen mit Burg
den Reichtum des Landes an solchen im Mittel
alter dartut. Auch hier kann ausnahmsweise
die Uebertragung auf eine ähnlich aussehende,

künstliche oder natürliche Form erfolgt sein.
Ein weiterer mit Besestigungen zusammen

hängender Name is
t das dialektische Birg,

variiert in Bürg, Bürgl, kartographisch ver

ballhornt in Birke. ') Schmeller-Fromann stellt
ihn zu Burg und führt beide auf bergen —

schützen zurück. Während der Name Biburg :c.

meist an viereckigen, in der Ebene oder an

sanften Hängen liegenden Umwallungen (La
gern) haftet, findet sich der Name Birg :c.

meist bei größeren auf Höhen, Talrändern,

Bergnasen, überhaupt schon natürlich geschützt

liegenden Besestigungen. Der frühmittelalter
liche Name berechtigt aber nicht, die Anlage

der Werke in diese Zeit zu versetzen, da si
e

zur Zeit der Namengebung schon vorhanden
gewesen sein können; dagegen setzt er deren

Kenntnis und gelegentliche Benützung im frühen
Mittelalter voraus. Ebenso beweisen Funde,
die im Innern solcher Anlagen gemacht wur
den, zunächst noch nicht die gleichzeitige An

lage der Besestigung. Die natürlich geschützten

Lagen können nämlich schon in vorgeschicht

licher Zeit zu Wohnstätten gewählt worden

sein, ohne daß diese besestigt wurden. Der
Name Birg, der auch in Zusammensetzungen
vorkommt, haftet in Oberbayern z. B. an den

großen bekannten Wallburgen bei Hohenschäft

') Sitzungsberichte der K. B. Nlademie der Wissenschaften, hist.-vhilol. Kl., von 1885.

') Schneller, Tiroler Namenforschungen (Lagertal in Südtirol) 1890.

') Achnliche Fälle sind aus Baden bekannt. Auf der topogr. Karte heißt eine Hühe üstl, von Sülden
bei Freiburg .BirkleV Der Name sollte nachweislich richtig Bürgle geschrieben sein, Beil. z. Nllgem. Zeitung
von 1889, Nr. 207. Ebenso ein Gewanne Bir! früher Bürg bei Großeicholzheim, f. Wagner, Fundstätten
und Funde im Großherzogtum Baden Nd.

II, S 429.
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larn und Kleinhöhenkirchen ; dcrName „Burg"
an den großen Anlagen im Westerholz bei

Haltenberg am Lech, bei Unterfirming, bei

Zeiering, B.-A. Traunstein, u, a. Eine Bürg

is
t bei Natlenkirchen, N.M. Mühldorf; ein

Bürgl, eine kleine Burg, bei Stöbersberg,
B.-A. Wasserburg; große Birken — Birgen

sind am Kochelsee bei Altjoch und im Staffcl-
see die größere Insel westlich vom Wort,

während die zwischen beiden gelegene kleinere

Insel die kleine Birke heißt. Ob der „Bürger
wald" bei Traunstein, in dem ebenfalls eine

große Umwallung liegt, nicht ein entstell
ter „Bürgwald" ist, der seinen Namen von
der dortigen Birg erhielt, mag dahingestellt
bleiben.

Bei mehreren dieser Birgen wird auffallen,

daß si
e in der Nähe alter Klöster sind, so

eine bei Kloster Schäftlarn, bei Rott a/I., beim
Wört im Staffelsee, bei Schlehdorf und Koches.
Allein es wäre irrig, deshalb ihre Entstehung
unbedingt dem Kloster zuzuschreiben. Daß die

Klöster nicht im Stande gewesen wären, mit

ihren Leuten so große Besestigungen wie die

Birg bei Schäftlarn oder die Wallburg auf

Herrenchiemfee in der Zeit der Not rasch her
zustellen, hat schon General Popp nachgewie»

sen. ') Wohl mögen die Klosterleute und Mönche
des 762 gegründeten Klosters Schäftlarn bei
den verheerenden Ungarneinfällen im 10. Iahr
hundert die Besestigung als Zuflucht aufge

sucht haben, angelegt aber haben si
e

diese da

mals gewiß nicht. Anders mag es sich bei

den Birgen am Kochel- und Staffelsee ver

halten haben. Die erstere is
t ein isolierter

Felskegel, der unvermittelt aus der Ebene auf
steigt und wohl einstens eine Insel im See
war. Er fällt auf drei Seiten steil, zum Teil

in senkrechten Wänden, ab und is
t nur auf

einer terrassenförmig abgestuft und leichter zu
gänglich. Ietzt is

t er bis zur Höhe mit Buchen
und Fichten bestanden, Birken kommen jedoch

nicht vor. Zwischen den einzelnen Stufen is
t

der Berg mit einem Gewirre von graben-
artigen Wasserrissen und Rinnen, wallähn-

lichen Böschungen und Felsengruppen durch
zogen, zwischen denen sich verschiedene Wege

von Absatz zu Absatz in die Höhe winden.

Auf den Terrassen wurden jüngst Reste von

Wohnstätten aus der älteren Hallstattzeit ge

funden, die ähnlich den auf dem Burgstein

bei Karlftein aufgedeckten unbesestigten Wohn
städten auf planierten Podien übereinander

angelegt waren. Diese Wohnplätze sind auch

hier nicht besestigt gewesen. Die an einigen

Stellen vorhandenen fraglichen Spuren künst
licher Wälle hängen mit den Terrassensied-
lungen nicht zusammen. Wohl aber diente der

schon von Natur aus geschützte Bergkegel, wie
der Name andeutet, in späterer Zeit als Zu
fluchtstätte, Berge. Als solche wurde er wahr
scheinlich von den Insassen und Zugehörigen

der in Kochel 742, in Schlehdorf 740 gegrün
deten Klöster in der Zeit der Ungarneinfälle

verwendet und an den leichter zugänglichen

Stellen durch Verstärkung der natürlichen

Hindernisse und Anlage von Wegsperren un

zugänglich gemacht. Eine Schilderung der

artiger Schutzbauten in dieser Zeit hat der

Mönch Ekkehart in seiner Chronik von St.
Gallen 0. V. c. 51 u. 56 uns hinterlassen.
Damals mag der Name Birg für den Kegel

entstanden sein und sich bis heute erhalten

haben. Aehnlich wird es mit der großen und
kleinen Birg im Staffelsee verhalten. Auf
diesen beiden westlich vom großen Wört neben
einander liegenden Inseln finden sich jetzt keine

Anzeichen ehemaliger Sicherungen mehr vor.

Die kleinere, westlichste Insel is
t

ganz stach,

nur wenig über den Wasserspiegel erhaben
und im Innenraum baumlos; die größere
im Inneren ebenfalls baumfreie Insel is
t im

östlichen Teil nieder und sumpfige, buchtartige
Stellen beweisen, daß si

e vor noch nicht zu
langer Zeit unter Wasser standen. Der west
liche Teil hat eine kegelförmige Erhöhung, die

nach Norden steil, nach Süden in Terrassen
abfällt. Hier könnten Wohnstätten in vorge

schichtlicher Zeit gewesen sein, von denen aber

bisher keine Funde bekannt wurden. Diese

Inseln können den Insassen des 740 gegrün
deten Klosters am Wört, das im 10. Jahr
hundert ebenfalls wiederholt von den Ungarn

heimgesucht wurde, als Zufluchten gedient haben
und damals von ihnen flüchtig mit Wehren
und Verhauen gesichert worden sein, die natür

lich längst wieder verschwunden sind. Die

Inseln sind offenbar seit langer Zeit als Wiesen

') 49. Bd. des Oberb.

». M.8». 4

S. 176 ff. und Monatsschrist d
.

h
, V. von Ovb, für Juli 1892, S. 24.
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kultiviert, auf der größeren sind auch zu Iagd-

zwecken dienende Bauten angelegt. Auch bei

diesen Inseln wird sich der Name aus der Zeit,

wo si
e als Bergen dienten, erhalten haben.

Außer den im vorstehenden erwähnten

Oertlichkeiten mit dem Namen Birg gehört

hieher auch noch der obere Teil der Stadt

Wasserburg, der noch jetzt den Namen „die

Bürg" führt. Sind hier auch durch die mittel

alterlichen Bauten alle Spuren älterer Be

festigungen verwischt, so läßt doch einerseits

die natürliche Lage, anderseits eine Anzahl erst

neuerlich bekannt gewordener älterer Funde
aus der Bronzezeit, die auf dem westlich an

schließenden Höhenzug gemacht wurden, ver

muten, daß der Name nicht erst infolge des

Burgbaus entstund, sondern schon älter is
t

und daß schon in frühvorgeschichtlicher Zeit

hier eine Siedelung war, die in späterer zu
einer Besestigungsanlage, einer Birg, ausge

staltet wurde.

Andere Bürg-Orte, so eine Einöde in der

Gem. Wall, B.-A. Miesbach, eine solche in

Niederbrunn bei Altfrauenberg, B-A. Nilsbi-
burg (NB), werden eher auf mittelalterliche
Burgen oder Türme zurückzuführen sein.

Nicht in so sicherer Uebereinstimmung zwi

schen Namen und tatsächlichem lokalem Besund
wie in den meisten bisherigen Fällen befindet
man sich bei einer Reihe Orts- und Flur
namen, welche ebenfalls ein menschliches Bau

werk vermuten lassen, wie den in Oberbanern

und sonst zahlreichen Namen Speck, Spöck,

Spiegel, Spielberg, Wart und Zusam
mensetzungen damit wie Wartberg, -bichl.
Hohen wart u. a.
Der Name Speck, der an Einödhöfen und

Fluren haftet, wird von den Sprachkundigen

verschieden erklärt. Eine Ableitung geht auf

das römische sp^cula
— Wartturm, zurück,

von dem auch Spiegel und Spielberg abge

leitet werden; selbst der bekannte Splügen soll

davon den Namen haben. Eine andere Ab

leitung is
t die oon abd. spaka — Knüppel-

oder Dammweg vvn Reisigwellen und Holz-
prügeln oder auch mit Steinen gepflasterter

Fahrweg, auch Brücke. ') Die zahlreichen von

Speck abgeleiteten Personennamen in Tirol
werden von Schneller auch mit ahd. Speh

und Spech, mhd. Spech - der Späher zu
sammengebracht, ein Wort, das sich sprach-

verwandtschaftlich mit dem Stamme 8pso in

spscula berühre. ') Dialektisch sagt man noch
heute in Altbayern Spechten — umherschauen,

auslugen. Den gleichen Sinn wie die auf
spsoula und Späher zurückführenden Namen

haben die Namen mit Warte, nur daß hiebei
die mittelalterliche Zeit an Stelle der älteren

tritt.

Die Lage aller dieser Orte ist, wie schon
die häufige Verbindung mit berg, bichl, hoch

nahelegt, immer eine erhöhte, aussichtsfreie,

wie si
e

zu Warttürmen geeignet ist. Für das

Vorhandensein eines solchen aus römischer Zeit

is
t

der Nachweis oon Bauresten oder an der

Stelle gemachter Funde, mindestens die Nähe

einer vorüberziehenden nachgewiesen römischen

Straße erforderlich. Für mittelalterliche Her
kunft ist, soweit sich nicht Baureste erhalten
haben, wenigstens die Nähe einer Burg voraus

zusetzen. Soweit solche Anhaltspunkte nicht
gegeben sind, wird auf eine der andern Ab

leitungen zurückzukommen sein. Von solchen

dürfte namentlich die von spaka
^ Knüppel

weg bei einer Reihe derartiger oberbanerischer

Orte zutreffen, da diese bei ihrer hohen Lüge

solche feste Wege dringend erforderten, um bei

durchweichtem Boden die Wagen aufwärts zu
bringen. Es wird aber sehr oft auch die bloße
natürliche Lage Anlaß zur Namengebung ge

geben haben. Diese metaphorische Uebertragung

kann zu jeder Zeit erfolgt sein, in der man

an das Vorhandensein von wirklichen Warten

noch gewohnt war, so in römischer und spä

terer Zeit hinsichtlich der Spöck-, in mittel

alterlicher hinsichtlich der Wart- Orte. Eine

gleiche Ideenverbindung verraten Namen mit

Lug, Lugaus, Lug ins Land und ähnliche,

wie auch solche mit Guck, Guggenbichl, -berg

u, a., insoweit bei letzteren nicht ein Personen

namen zu Grund liegt. Die Tauglichkeit des

Ortes zu solchen Zwecken is
t

hier für den

Namen maßgebend gewesen.

Ein interessanter ebenfalls auf menschliche

»
) S. v. Riezler in den Sitz.-Ber der K. B- Akademie der Wissenschaften, vhilos.-philol, und

hist. Kl. von 1909 „Die danischen und schwäbischen Ortsnamen aus ing und ingen als histor. Zeugnisse", S. 46

und 57' — Schneller, Tiroler Namensorschungen, l89N.

') Schneller, Jnnsbruck« Namenbuch, 1905.
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Tätigkeit zurückzuführender Name in Ober
banern is

t

Schütz in g, Schützen, Schützen au.
Erfteren trägt im Bezirksamt Altötting ein
kleines Dorf an der Alz und im Bezirksamt
Traunstein bei Chieming wie auch in Nieder

bayern im Bezirksamt Deggendorf je ein Weiler ;

letzterer kommt als Weilername im Bezirksamt
Wasserburg, Gem. Christof, und in der Zu
sammensetzung mit au im Bezirksamt Mühl
dorf bei Kraiburg vor. Die oberbayerischen
Orte liegen fämtlich an Gewässern, was mit

der Bedeutung des Namens in Zusammenhang

steht. Schützen heißt nämlich nach Schmeller
B. W, II 497 ein fließendes Wasser hemmen,
aufstauen. Schutz wird dialektisch für Damm,

Deich gebraucht. Noch jetzt heißen die auf

ziehbaren Teile einer Wasserschleuse technisch

„Schützentafeln". Die Orte haben demnach

wahrscheinlich sämtlich ihren Namen von solchen
Wasserregulierungsvorrichtungen. Sicher is

t

dies bei Schützing an der Alz, woselbst in der

Nähe der Laubergraben, eine längs der Alz
fortlaufende künstliche Grabenanlage, sich auf

mehrere Stunden verfolgen läßt. Eine ähn

liche Anlage im Forst Kastl und Oettinger-

forst, ein fortlaufender Graben von Aichpoint

bis in die Nähe von Altötting, wird im Oberb.

Archiv I S. 327 Iahrg. 1838 als „Wasser-
leitungsgraben" aufgesührt. Eine solche An

lage war auch der Laubergraben. Nach Heyne,

Deutsche Hausaltertümer B. II S. 133, dienen
«Schützen oder Schleusen" zur Regulierung

der Bewässerung von Wiesen. Offenbar gab

eine folche Schleuse der Ansiedlung Schützing

ihren Namen, der ein von der Eigenschaft des

Ortes hergenommenes fogen. unechtes ?a-

trnn^micum ist, aber schon in frühmittel

alterlicher Zeit entstanden sein muß, da der

Ort in einer Urkunde von 1214 schon als

8c:lnit2inß6n auftritt. Der Name wird zu
einer Zeit entstanden sein, als die Bildung
der Namen auf ing noch geläufig war, wenn

auch nicht mehr im alten Sinne. Zur Zeit
der Namengebung, also der Ansiedlung, war
die Anlage sicher schon vorhanden. In dem
Iahresbericht des Gymnasiums von Burg

hausen für 1910/11 verbreitet sich der Ver

fasser der Beilage „Vor- und Frühgeschicht

liches aus dem Heimatb^zirke', Zeichenlehrer
Karl Stechele, S. 14 ff, eingehend über diese
Bewässerungsanlagen und kommt zu dem

Schlusse, daß si
e

wahrscheinlich in die römische

Zeit zurückzuführen seien.

Andere für die Besiedlungs- und Koloni

sationsgeschichte Oberbayerns interessante Na

men sind vor allem die an die großen Ge

birgszüge der Tauern anklingenden von Orten
und Bergen, so von den Einöden Tauern,

Gem. Fraßdorf, B,-A. Rofenheim, Tauern-

stein. Gem. Vogling, und Tauernhausen, Gem.

Tabing, B.-A. Traunstein (ein Dorf Tauern-

feld is
t

auch im B-A. Neumarkt in der Ober
pfalz): von Bergen die Funtensee- undKitzkar-
Tauern, sowie der Gotzentauern in den Berch-
tesgadner Alpen und eine Tauronalpe südlich

von Hohenaschau. In den Nachbargebieten von
Tirol kommt ein Tauern oder Tauernberg
bei Reutte, ein Daurakopf mit Dauraalpe

bei Vils, ein Dorf Taur bei Innsbruck und
im Salzburgischen ein Tauernkopf im Tennen

gebirge vor. Diese Namen stammen aller

dings kaum von ein und derselben Sprach-

wurzel und die etymologischen Erklärungen

gehen weit auseinander. So wird der Gebirgs-
name Tauern von vielen Sprachforschern auf
ein keltisches wr, taur --- Berg zurückgesührt,
von andern auf das lat. wurus ; auch mit dem

klassischen Ortsnamen Tauris, Taurus, Tau-

rasia und den Völker- und Stammnamen Tau-
riner, Taurisker, Tusker wird er zusammen
gestellt. Wieder andere nehmen deutsche und

romanische Wurzeln an, so Prinzinger ein
ahd. wr --- Eingangspforte, Kubier für den
Tauern bei Reutte und den Daurakopf ein

mundartliches 6nurs
--- Donner, indem er

den Namen aus dem Widerhall des Donners in

den Felswänden erklärt; Schneller für das

Dorf Taur bei Hall ein romanisches toro
--

Holzreise, Bergrinne; Walde und Tomaschel
eine finnische Wurzel ddub — vertiesen, die

zur Lage des Dorfes passe.') Es is
t

also

') Prinzinger in Salzburg« Landeskunde Nd, VII, S. 66. Gruber, Von deutschen Otsnamen
im südlichen Bayern, 1808. Kübler, Deutsche Berg-, Flur- und Ortsnamen des alpinen Lech-, Jller» und
Sannengebiets, 1908. Schneller in der Zeitschr. des Ferdinandeums, 1906. »d, 60, S. 152. Icl. Tiroler
Namenforschungen, 1830, S. 177, 184. Walde, Ueber die Grundsätze und den heutigen Stand der nordtiro!,
Ortsnamensorschung, 1901.
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hieraus ersichtlich, daß die Forschung noch
keinen ganz sicheren Boden gesunden hat; hin

sichtlich der oberbayerischen Tauernnamen lie

gen m. W. noch keine Untersuchungen vor,

die ohne Zweisel für die Besiedlungsfrage

unseres Gebietes von großem Wert wären, da

si
e möglicherweise dessen vonömischen Orts-

namenschatz bereichern und über die Volks

zugehörigkeit der einstigen Namengeber Auf

schluß erteilen würden.

Während mit Tauren, Tauern immer hohe
Berge bezeichnet werden, haftet an einigen

niedern begrasten Hügeln und Vorbergen in

Oberbayern der Name Eselsberg. Ein solcher
findet sich z. B. bei Partenkicchen, bei Apfeldorf-

hausen am Lech, bei Urfeld am Walchensee und

bei Tierhaupten (Schwaben). Auch als Flur
namen kommen Zusammensetzungen mit Esel

vor, wie z. Eselsau bei Tölz. Als Ortsname
kommt Eselsberg für Einöden in Ober- und

Niederbayern zweimal vor; diese haben aber

wohl den Namen vom Berg erhalten. Alle

diese Namen hängen nicht mit dein Tiernamen

zusammen, da der Esel kein im bayerischen

Gebiet einheimisches und beim Betrieb der

Landwirtschaft verwendetes Haustier war.

Wahrscheinlich stammen si
e von ahd. «22an ^

weiden her, womit auch die jeweiligen Oert-

lichkeiten übereinstimmen würden. Die „Etz"

is
t

nach Schmeller der Weideplatz; äsen is
t

noch jetzt für weiden beim Wild ge

bräuchlich. Auch der Esel am Pilatus soll
seinen Namen von einer kleinen Bergweide in

seinem Sattel erhalten haben. Das Volk hat
sich jetzt allerdings meist eine andere Erklä

rung zurecht gemacht; so soll z. B. der Esels
berg bei Tierhaupten seinen Namen daher
haben, daß darauf eine Burg gestanden sei,

zu der wegen Mangel einer Quelle und eines
Brunnens ein Esel täglich den Wasserbedarf
hinauftragen mußte. Diese wie andere Er
klärungen find natürlich nur Volksphantafie.
Dagegen wird es fich bei den zahlreichen Esels
mühlen wohl wirklich um den Tiernamen

handeln, da im Mittelalter zum Tragen der
Säcke in den Mühlen Esel verwendet wurden
Einen scheinbar mythologischen Namen

tragen in Altbayern zwei Einzelhöfe, der nach

der jetzigen offiziellen Schreibweise „Venus
berg" lautet. So in Oberbayern ein Hof im
B.-A. Traunstem, Gem. Untersiegsdorf, und
in Niederbayern ein zweiter im B.-A. Vilsbi-
burg. Gem. Eberspoint. Ersteren führt schon
Apian in seiner l^po^raplüll Navaria^ als

„VsnusdsrA villll" an.') Trotz des verführe
rischen Klanges hat der Name jedoch nichts
mit Frau Venus zu tun, sondern geht auf ein

prosaisches ahd. lsnnali, tenni ^ Weide oder

Sumpfwiese zurück, das in vielen Orts- und

Flurnamen wiederkehrt, so in Fendbach, Fem
bach, Femberg, Fendland, Fentbach, Fentberg

u. a. Im Mittelhochdeutschen lautete das Wort
vsn, vonns, der Hofname also etwa vsnss-

bsr^, was zu späterer Ausgestaltung in Fenis-
berg und Venusberg führte.
Ein weiterer Hügelname in Oberbayern,

der schon viele Forscher in Bewegung gesetzt

hat, is
t der Name „Gunzenle" am bayeri

schen Lechfeld bei Kissing. Man hat in spä
terer mittelalterlicher Zeit mißverständlich
daraus auch Gunzenlech gemacht, während in

den Quellen aus dem 12. Ihrh. durchweg die

Schreibweise 1
6

erscheint. I^ü is
t

mhd. —

Hügel, der Name alfo durch Hügel eines Gunzo,

im Besitz oder Eigentum eines Gunzo stehend

zu erklären. Der Name steht in Oberbayern

nicht allein. Aehnliche Bildungen kommen vor

in Gunzelloh, einer Einöde in der Gem. Feiln-
bach, B.-A. Aibling, und in Gunzenstein, einem

Vorberg des Heimgarten südlich von Ohlstadt.
Gunzelloh, in der alten Form Gunzilinloh, is
t

der Wald eines Grundherrn Gunzilo, Kose
form für Gunzo.') Aehnlich wird Gunzen
stein
^ Berg (oder Wohnburg?) eines Gunzo

sein. Aus diesen Formen, die alle ein Besitz
verhältnis andeuten, geht hervor, daß Gun-

zenlo auf leinen Fall der Grabhügel eines
Gunzo gewesen sein kann, als welchen man

ihn ebenfalls schon in Anspruch genommen

hat, was übrigens auch zeitlich schon ausge

schlossen wäre.

Noch sind einige m. W. in der Literatur

noch nicht behandelte oberbayerische Wald-,

Berg- und Alpennamen zu erwähnen, bei
denen es fraglich ist, ob eine ursprüngliche

Namengebung oder eine Ubertragung in histo

»
) Obeib, «lrch. Vd, 39, S. l(B. Zeile 12,

') Wessinner, Vcilrüge zur deulschen Nawenlunde im §U,anc.scl!ß«b,lt, in der Zcil'chrisl t»s deutsch-
österr. Ulpennereins. Jahrg 1«55 S. 171.



Ein Beitrag zur Namenkunde von Oberbanern. W

rischer Zeit vorliegt. Es sind die aus Tirol

wohlbekannten Namen Schcirnitz, Finster
münz und Pustertal.
Scharnitz is

t der Name eines Waldes

zwischen Kühbach und Peutenhausen, ersteres
im B.-A. Aichach, letzteres im B.-A. Schro-
benhausen, ferner eines Waldes am Kirch

stein südlich von Tölz und einer Alpe daselbst.
Der Name des gleichlautenden Dorfes Scharnitz
in Tirol, der römischen Station Lcalbia,
später in Loarantill umgemodelt, wird zurück
gesührt auf einen Stamm scar -- Fels oder
scarant — nackter Fels aus rätischer oder

illnrischer Sprache, also auf vorrömische Zeit.')
In frühmittelalterlicher Zeit hieß die ganze
Gegend von Partenkirchen bis Seeseld „die

Scharnitz und der Scharnitzerwald". InEchar-
nitz war 768 ein Mönchskloster entstanden,

dessen Mönche aber um 772 wegen Rauhheit
der Gegend nach Schlehdorf am Kochelsee über

siedelten. Auch reichte die Grenze des Frei
singer Bistums bis Seeseld. ') Es wäre also
nicht unmöglich, daß die oberbayerischen Schar-
nitznamen aus den Kloster- und Bietums-

zeiten herstammen und sich auf einstigen Grund

besitz beziehen. Wenn dies aber nicht der Fall
ist, so bilden diese Namen eine Vermehrung

unserer vorrömischen Ortsnamen im weitern

Sinne. Auch der Name der Scharitzkehlalpe

am Fuße des Hohen Göll soll aus gleichem
Stamme zu erklären sein.
Der bekannte tirolische Ort Finstermünz

hat einen Namensverwandten in Oberbayern in

der Finstermünzalpe, südwestlich von Hohen-
burg, B.-A. Tölz. Der Name setzt sich aus ahd.
vinstsr -- dunkel, das in Ortsnamen öfters
vorkommt, und aus mont, munt, romanisiertes
mnii8, zusammen, das z. B. in Kelmünz, Kal-

münz wiederkehrt. ^
) Die sprachliche Zusammen

setzung deutet auf frühmittelalterliche Zeit, als

Deutsche noch mit Romanen nebeneinander

im Gebirge wohnten. Der Name kann gleich

zeitig durch die landschaftliche Uebereinstim-

mung hervorgerufen, er kann aber auch durch

Besitzverhältnisse übertragen sein. Er bedeutet
einen mit Tannenwald bestandenen, alfo dunk

len Berg.

Auch der Name Pustertal. der slcwischen
Ursprungs ist, kehrt in Oberbanern in dem

Gebirgszug zwischen Walchensee und Loisach-

tal wieder, woselbst ein östlicher Ausläufer
des Simetsbergs das Pustertaleck heißt, auf

dem eine Pustertalalpe liegt. Da das Werden-

felsergebiet. zu welchem jene Berge gehören,

einst dem Bistum Freising unterstand, wel

ches auch im Pustertal reichen Grundbesitz

hatte, wird die Namensübertragung wohl aus

jener Zeit stammen.

') S. o, Niezler, Die Ortsnamen der München«r Gegend im Oberb. Arch, 44. Nd. S. 86. Stolz,
Die Uibenölkerung Tirols, 1892. S. 49 und zur Ulttir. Ethnologie im Ferdinandeum lll. F. 48. H

. S. l5I.
Schneller, Tiroler Namenforschungen, 1890, V. 15l. Gruber I. «.

') S. u. Niezler, Gesch. Baierns II S. 52.

') Schmeller-Fromann, Vayer. Wörterbuch I. S. 18l.



Vü8 Innentar lle8 Grafen ^lenerlllker.

Von Georg Ferchl.

Es is
t in neuerer Zeit wieder öfters hin

gewiesen worden auf die alten Inventarien,

wie si
e

sich da und dort verstreut in den

Archiven vorfinden. Erhalten wir doch durch
dieselben einen tiesen Einblick in die Kultur

geschichte längst vergangener Zeiten, indem

si
e uns Münzsystem, Hauseinrichlungsgegen-

stande, Kleider, Waffen, Kunstgegenstände,

selbst Liebhabereien des Einzelnen, kurz die

ganze zeitgemäße Umgebung des Menschen in

anschaulichem Bilde vor Augen führen. So

hat Herr Reichsarchivrat Nr. Striedinger in
der altbayerischen Monatsschrist Iahrgang 1899
und 1900 uns durch einige Beispiele dieser Art
in die Häuslichkeit bescheidener Privatpersonen

eingesührt und in jüngster Zeit erst hat Herr

Professor Simonsfeld aus einem interessanten
Invenlurverzeichnis eine .bayrische Gemälde

sammlung des 18. Iahrhunderts im Schloß
Licchtenberg" gebracht. Es hat sich nun kürz
lich wiederum ein solches umfangreiches Inven-
tarium des Grafen Ueberacker gesunden, das

hier allerdings nur auszugsweise besprochen

werden soll, das aber insoferne vielleicht nicht

ohne Interesse ist, als dasselbe nicht nur
die Gebrauchsgegenstände des Verstorbenen,

sondern, weil von altem Adel, auch Wertge

genstände seiner Ahnen aus ferner Zeit bringt.

Wolf Franz Graf Ueberacker, Freiherr auf
Sighartstein, Majoratslehenherr des Schlosses
und adeligen Sitzes Pfongau, falzburgischer

wirklicher Kämmerer und Hoskammerrat, einer

hochfürstl. Landschaft in Salzburg Mitverord
neter, dann Pfleger, Stadtrichter. Kastner,

Ungelder sowie Voit- und Propstrichler zu
Mühldorf, Erbpfleger zu Altenthcmn und früher
auch 9 Iahre Pfleger zu Mattfee gewesen, starb
1787 den 12. Oktober nachts 10 Uhr wahr»

scheinlich zu Mühldorf, denn dortselbst wurde
im 1

. Quartal 1788 durch den salzburgischen
Rat und Pfleger von Laufen Iohann Ios.
Strobl Ueberackers Inventar aufgenommen
und im Anschluß daran ein Lizitations-Pro-
tokoll verfaßt, da im Februar und März
jenes Jahres der Nachlaß Ueberackers verstei
gert wurde, was zu München und Salzburg in
den Zeitungsblältern, zu Burghausen, Neu-

und Altötting, Neumarkt und Kraiburg durch
Ausrufen öffentlich bekannt gemacht ward.

Uebrigens haben die Hinterbliebenen Graf Ueber
ackers zahlreiche Gegenstände dieser Verlassen-

schaft wieder selbst zurückgekauft.

Dieses Inventar nennt nun eingangs als

Erben Ueberackers aus seiner ersten Ehe mit

Maria Helena geb. Freiin von Stürz! aus

Freiburg im Breisgau die Töchter

a
) Maria Theresia, Gattin des falzburg.
Kämmerers, Hofrats und Pflegers von

Waging Leopold Freih. v. Auer zu Winkt,

b
) Maria Anna, Witwe des Max Freih.

v. Maurhofen zu Klebing,

«
) Fräulein Sophie Gräfin v. Ueberacker,

volljährigen Alters, und

6
) Maria Theresia Katharina, Gattin des

k.k. vorderösterreichischen Regierungs-und

Kammerrats Freiherrn von Schakmin,
dann aus Ueberackers zweiter Ehe mit Karoline

Gräfin von Khüenburg die Söhne Hiervnymus

7 und Ioseph 2 und schließlich die Tochter

Karoline 18 Iahre alt, während auch die Mutter

dieser letzten 3 Kinder noch lebte (siehe oben).
Aus dieser Verlassenschaft Ueberackers nennt

nun das oben angesührte Inventarium in erster
Linie zahlreiche Urkunden, meist auf die Familie
Ueberacker bezüglich, darunter 1669 vom Kaiser
Leopold erteiltes Freiherrn- und 1711 vom
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Reichsvilar, Kurfürsten Iohann von der Pfalz,

verliehenes Grafendiplom, ferners Heiratskon-
trakte, Erbsverhandlungen :c. :c., was alles

nach Salzburg an den hochfürstlichen Hofrat
eingesandt wurde.

Aus dem Kapitel Baarschaft dürfte er

sichtlich fein, daß Ueberacker auch eine Münzen
sammlung besaß, denn es werden unter anderm

genannt eine „20fache Bayrische Goldmedaille"

imWert von 104 fl, eine „l2fache Goldmedaille",

einige „salzburgische 10, 6
,

5 und 4fache", ein

„3'/zfacher Toskanifcher" :c. — alles aus Gold,

ferneres von Silber eine „alte gegossene Me
daille", eine .Medaille vom Salzburger Dom» -

kapitel", eine solche „vom Beylager zu Ins»

pruck", ein „Georgithaler", ein „Venetianer-
stück", „2 Pabstliche 50er" und viele andere mehr.
Von sogen. Silberzeug weist dann

das Inventar eine stattliche Anzahl auf wie

„Tafelaufsatz mit Laubwerk von getriebener

Arbeit mit 4 doppelten und 2 einfachen Ein-

stecklauberl", ein „Brettspiel mit Löffeln, fran

zösischen Gabeln und Messern", Statuen, ein

„Degengesäß mit Ohr und Band", ein „Hirsch-
fanggesäß famt Messer und Gabelhest" und

viel anderes mehr.
Kommen nun im Inventar die Pretiosen

zur Aufzählung, von denen das wertvollste
Stück .ein Lorettokindl von Helfendem, gut ge

kleidet, mit einem goldenen Halskettl und An>

hängerl, dann 5 Schnur oder 537 Stück Zahl-
perlen und 30 Diamanten auch 27 Rupin nebst
Kreuzl, Kron- und Postamentl" um 270 fl

. von

Pestinary ersteigert wurde.

Auch eine stattliche Bibliothek hatte Heber-
acker, wovon 439 Bände sein Schwiegersohn

Baron Auer um 202 st
. 34 kr. erstand.

Besonders interessant dürfte diese Hinter
lassenschaft an Kleidungsstücken gewesen
sein, wovon außer vielen andern „ein lichtgrau-

tuchenes Kleid ganz mit Gold portiert samt
Weste und Beinkleid" genannt wird, „dann eine

Weichselbraun einschichtige Weste mit Gold por

tiert/ eine „Hechtgraue Hofunisorm famt
grüner Weste", ein „blau manschestener Belz
mit Goldspangen und Quasten", eine „Pelz-
kassegen" (Kassaggen), eine „gestreiste Sommer-

kassegen".

Sehr gut versehen war Graf Ueberacker mit

Leibwäsche, wovon allein „II Schlafhauben",
„44 Halsbindeln", „53 Manschetten Hemmeder"

angesührt werden und „12 rothe Schnopftücher

mit weißen Muscheln".

Nicht minder reichhaltig war die Ti sch
und Bettwäsche vertreten, wovon 215 Ser
vietten gezählt werden.

Unter „?oroslaiu und i^a^ncs" fin
den sich 120 Teller, dann „18 Lauberl zum
gesrornen" und viel anderes mehr. Ebenso

sind zur Imitation ausgeboten eine Anzahl
Gläser, darunter „Muschelstinglgläser", unter
Zinn eine große Zahl Schüsseln und Teller,
unter Kupfer, Mesfing und Eisen allerlei
Pfannen, Becken n. :c.

Wenn man nun fchon aus den bisher nur

bruchstückweise angesührten Gegenständen ent

nehmen kann, daß Graf Ueberacker ein Freund
der Wissenschaften, Altertümer und Kunstgegen

stände überhaupt war, so müssen wir geradezu
staunen, zu erfahren, welcher Reichtum von

„Malereyen" und Spiegelninoiesem Haufe
sich vorfand. Aus dem sogenannten „grünen

Zimmer" kamen laut Inventurverzeichnisses
nicht weniger als l>1 Bilder, aus dem Tafel
zimmer 57, aus dem „gelben Zimmer"
38, aus dem ,s'umts88snzimmer" 17, aus dem

„Gubernant Zimmer" 26 und aus dem

„Kindszimmer" 5
,
also im ganzen 204 Bild

werke zur Versteigerung und zwar Bildwerke

aller Arten : Heiligenbilder, Landschaften. Tier

stücke „vom alten Enzinger" und von andern,

„Hollländerstücke", „Wachßstücke von Zetto" und

andern, Fürstenporträts. Marktszenen, „Zigeu-

nerstückl", „Iudenstückl", Bauerickriegscenen,

„Vestungsstück". „Götterstück". „Einsiedler
stück", alttestamentliche Stücke, „Kriegsstücke",

„Pantominstücke", „Duellstücke von Fleck
arbeit", „Portalstücke", „historische Stücke",

.Nachtstücke", „Kopfstücke", „Kupferstücke".

Das oben angesührte „gr ü n e Zimmer" hat

wohl daher feine Bezeichnung erhalten, weil,

wie aus einem der letzten Abteilungen des In
ventars — „Ordinari Hausfahrniß" be
titelt — zu ersehen, in diesem Zimmer Kanapee

mit 12 Sesseln, Bet- und Sitzstuhl von „grü
nem Plüsch", „Bettstadt mit Fürhängen" von
grünem Damast, Bett mit „Pflaumduchet"
(sogen. Plumeau) vongrüntafetnen Ueber-
zug und 3 grüne „Fensteraufbreittücher" sich
vorfanden, während im gelben Zimmer
„ l2 Sesseln von lichtgelben geschlagenen Plüsch"
standen.
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Wenn wir nun noch die zahlreichen Ge

genstände „im Vorhaus", in den „Dienst
botenstuben", im „Bedientenzimmer",
in der „Speiß", im „Waschhaus" und

„unterm Dach" in Betracht ziehen, so müssen
wir zugeben, daß Graf Ueberacker ein vornehmes

Haus gesührt und eine für die damalige Zeit
hochelegante HerrschaftZwohnung besessen habe.
Sollte jedoch Jemanden ein eingehendes

Studium dieses so reichhaltigen, aus mehreren
hundert Nummern bestehenden Inventars so
wie die damaligen Vermögensverhältnisse dieses
hochadeligen Hauses näher interessieren, so

möge er das Inventar selbst einsehen im kgl.

Kreisarchiv München Gerichts- Literalien(8i^-
natur: tt. l^..) saz«. 2571 Nr. 80.

Der Zweck dieser Zeilen sollte eben nur

sein ein Hinweis auf ein Inventar, das inso
fern erhöhtes Interesse beanspruchen dürfte,

als demselben, wie oben schon angedeutet, ein

Licitations-Protololl beigesügt ist, das außer
dem Schätzungswert aller dieser einzelnen Ge

genstände auch für jeden dieser letzteren den

Käufer und die Steigerungssummen angibt,

wobei allerdings nach heutiger Kenntnis der

Altertumskunde die Preislage bei manchem
Gegenstand eine andere sein dürfte, denn die

Schätzungsleute bei Aufnahme dieses Inven
tars waren fast alle einfache Bürger von

Mühldorf und Umgebung.
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Von Georg Ferchl.

Es is
t

nicht uninteressant, einen Vergleich

anzustellen zwischen dem Soldatenmaterial der

heutigen modernen Armeen und den geworbe

nen Rekruten früherer Zeit.
Die Werbungen vergangener Iahrhunderte

wurden betätigt entweder von Offizieren, die sich

mit einem kleinen Kommando zur Zeit einer

vom Landesfürsten anbesohlenen Ausschrei

bung in den verschiedenen Werbe- oder Lauf-
plätzen einfanden und dort ihres Amtes wal

teten, oder auch von Beamten wie Pflegern

lc., die an einem folchen Werbeplatz selbst

stationiert waren und die man für diesen Fall
„Werbungskommissäre' nannte.

Dieses Nebengeschäft der Werbung war

aber für die Werbungskommisfäre ein überaus

lästiges und unerwünschtes. „Ich bin jetzt
wiederum", schreibt 1657 der Salzmayr von

Traunstein als damaliger Werbungskommissär

von dort, .ich bin jetzt wiederum wie vor

diesem mit den Soldaten und Werbungen be

schäftigt, wollte lieber in einem Closter mit

Mönchen fassten, betten und arbeiten oder gar

Disciplin machen aber der Will Gotts be-

vilchts also, der well uns beschüzen".

Für diese Offiziere und Werbungskommis

säre gab es nun eine eigene Instruktion,

welche die folgenden Punkte in sich schloß:

1 , Die Werbung in luoo hat an „Sonn- und

Feiertagen, Kirchweihen, Hochzeiten, Iahr
und Wochenmärkten", kurz an Tagen zu ge

schehen, an welchen ein größerer Zusammen

lauf von Menschen zu erwarten stund. Zu
Zeiten, wenn Not an Mann war, wurde so-
gar täglich zur Werbung ausgerufen und

„das Spiel gerührt".

2
. Sobald sich „ein Knecht stellte, der zur

Wöhr tauglich", mußte er examiniert werden,

«. W. » u. 4.

.ob er nicht einem andern Herrn mit Kriegs

dienst verpflichtet, dann er nicht anzunehmen
sei", andernfalls er sogleich zu vereidigen

war folgenden Wortlautes: „Ich gelobe und

schwöre hiemit ainen Aydt zu Gott dem All-
mechtigen in Himl, daß ich dem durchleuchtig

sten Fürsten und Herrn N. N., meinem gnä

digen Herrn, oder wer von diesem mit mir

billig zu schaffen hat, wolle deren Gebott oder

Verbotten gehorsam sein von der Zeit ich mich

unterhalten lasse in Seinem Kriegsdienst, bis

ic
h kofftig ordentlich wieder erlassen werde und

mein Paßporth bekume, bei Verlierung des

Lebens beständig verharren und getreulich

folgen auf Zug und Wacht, bei Tag und Nacht,

zu und von den Feinden, i
n Schlachten, Stür

men, Scharmizlen und allem andern, was

ehrlichen, redlichen Soldaten zu tun gebührt,

auch wie und wo es mein gnädiger Herr

nuz und wolfart nach begehren und erfordern
werden. getreulich halten, das guet schüzen und

dem Besen wiederstehen helfen, auch wider

alle Feündt, Niemand ansgenommen, so mei

nem gnädigen Herrn zuwider sein möchten,

ehrlich und mannhaft streiten und mich in

allem, was einem redlichen Soldaten gebührt

und lvohl ansteht, gebrauchen lassen, weil ich

das Leben und die Crafft im Leib habe. Also

Helff mir Gott und alle seine Heilligen!'

Der 3
.

Punkt dieser Instruktion schrieb
dann vor, daß „nur taugliche Knecht, die nicht

mit viel Kindern itsm Krankheiten und der

gleichen Zuständen beladen wie auch keine alte

Leut noch Schörgen oder deren Söhn" ge
worben werden sollten.

4
. Von den Geworbenen mußte sogleich

das Nationale aufgenommen werden: „Tauf
und Zuname, Alter, Herkunft, Handwerk" «.

14
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5. Als Werbegeld erhielt jeder Rekrut, je
nachdem er .qualifiziert" sich zeigte, 3—7 fl

.

auf die Hand und außerdem von der Werbung

an bis zum Abtransport zur Musterung täg

lich .neben der Serviz als Liegerstatt, Salz,

Holz und Licht noch 8 Kreuzer Wartgeld'.

6
. Von 14 zu l4 Tagen hatte der Wer

bungskommissär an den Kriegsrat zu München
Meldung zu erstatten, „wieviel er jedesmal

Knechte geworben" und wieviele durunter

„versuecht" und „unversuecht" seien, d
,

h
. wie

viele von den Geworbenen früher schon Kriegs

dienste geleistet und wieviele noch niemals ge

dient hatten.

7
. Wer einen Rekruten zur Werbung bei

brachte, erhielt 45 Kreuzer.

8
.

Den Geworbenen sollte „das Auslauffen

sonderlich das Gartten') und Plündern bei
Leibs- und Lebensstraffe" verboten werden.

8
.

„Ausreißern soll gleich nachgesetzt", dem

Kriegsrat in München darüber Meldung er

stattet, den umliegenden Orten deren Signa
lement mitgeteilt und wenn man si

e

nicht

„erwischt", ihre Namen „an der Iustiz" — am

Galgen — „angeschlagen" werden. Waren

si
e Handwerker, mußte außerdem ihre Zunft

darüber verständigt werden. Deshalb wurde

wohl auch in das oben angesührte Rationale

der neu aufgenommenen Rekruten, um si
e

leichter zu erkennen und zu „erwischen', auch
die Kleidung derselben aufgenommen, in der

sie zur Werbung erschienen, denn über eine

weitere Garderobe als die si
e am Leibe trugen,

verfügten die meisten von ihnen wohl nicht,

da si
e

durchschnittlich arme Teufel: Handwer
ker und fahrende Leute waren. Nur einige
von ihnen hatten 2 Paar Strümpfe zum
Wechseln, was auch im Nationale stets ange

führt war.

Das also die Instruktion der Werbungs-

lommissäre. —

Im Iahre 1657 nun brauchte der baye
rische Kurfürst Ferdinand Maria wieder
neue Soldaten und ließ eine allgemeine Wer

bung in seinen Landen ausschreiben, wobei

für Reichenhall als Werbungskommissär der

dortige Salzmanr (Salinenvorstand) Andreas

Reßl bestimmt wurde. Das Geschäft ging
damals, wie man zu sagen pflegt, sehr flau

') bettelnd herumstreunen. ') schlanl, sch

') Länge, s) blatternarbig. ") Sommersprossen.

und obwohl „der Trummelfchlager", der zu

gleich ein .Burger" der Stadt war, fleißig

„das Spiel rührte', erschienen doch wenige
Werbelustige. Am 23. April jeues Iahres
begann die Werbung und bis zum 21. Mai

brachte Reßl nur 36 Mann auf.
Eine noch erhaltene „D^iFnatinn und

lls3oription" dieser 36 „Geworbenen zu Fueß"
gibt uns nun ein anschauliches Bild des da
maligen Rekrutenmaterials.

Da finden wir denn zuerst Georg Schapfer,
27 Iahre alt, von Schleching gebürtig, zu
Reichenhall eine Zeit lang im Handwerk ge

wesen, .kann sonst das Rauchfang kören", is
t

.ain rane"), ziemblich lange Persohn, Schwarz:
doch häger') von angesicht, hat am Praun
etwas lang: und glattes Haar und am der

gleichen clain dins Pärtl, ain weisses, schmals
Hietl auf, ainen StahlgrienenTüechernen Rockh
mit ainem Ungerischen Nätl und örmeln vor-
nen ainer Spang lang offen, Liderne^) spitzige
zuegebunden Hosen mit grien Pertl°) verprämt
und Mörgriene gestrickte Strimpf an. Hat 69

Monat lang unterm Neuvischen (?) Regiment

für") ainen Mußquetieren gedient und sich ver

mag seiner Paßporth wol verhalten, bis Ime
ano l650 desFriedenshalberabgedanltworden.'
Der Nächste, am .Iunge Persohn, 20 Iahre

alt, kam Härl umbs Maul, ain kurz weisslecht
Har und etwas braitlete Nasen"; hatte auch
„umbgewechslter weiß Leinene und Roth ge

strickte Strimpf" an — also 2 Paar Strümpfe

zum Wechfeln.

Nach diesem kam ein 36jähriger Mann

„seines Handwerks ain Schneider, von rechter
leng'), Schiegelt oder Schlicht ein wenig, wie

mans nennt, auch etwas Platermaset^) oder

dipflt, hat ain gelblich lang Haar und der

gleichen Spiz Parth, schon ziemlich abgestossne

auch umbgewechslter Rothe Strimpf an".

Folgt nun .ain Schuhmacher, 26 Iahre
alt, ain mittlere Persohn, hat ain Praun:

vielmehr aber rothlecht zuegepuztes Pärtl, ain

schwarztet lang Haar, is
t von angesicht Praun

und ein wenig gemörlt.^) Ist ihme auch an
der Gurgl das Knöpft ziemblich zu sehen'.

Auch „dieser hat Leinene und Rothe Strimpf

umbgewechslter an'.
Ein Anderer is

t

.ain lange Persohn, hat

mächtig. ') hager. <
)

ledern. °) »orte, Band. ') als
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ein schwarz doch nit gar lang in einander ge

loffen oder Kraußlecht Haar, amen solch zue-
gepuzten spizleten Parth, is

t langtet von an-

gesicht mit dergleichen hochen und eingebogenen

Nasen'.
Der Nächste, ein Schneider, W Iahre alt,

is
t

„am mittlere Persohn von starkher farb,

mueß, umb Ihme der rechte sueß zu kurz, an

selbigem hinken, gibt doch ainem Geraten mit

gehn nit viel nach. getraut Ime, wie er selbst
bekennt, den Tag wohl 6 oder 7 Meil zu
Marotnrn, hat über Leinene Strimpf Dunkhle
Wünttersockhen an. War unter der kaiserl.
Artiglieria 5 Iahr lang am Fuhrknecht'.
Weiter ließ sich anwerben ein 26 Iahre

alter „Kuferlehrner" beim Salzamt Reichenhall,

.ain starkhe Persohn, gesarbt und voll von

angesicht, hat in der Runsten^) unter der Na

sen rechte Hundt werts am clains Mäßl,")
am weiß lang Haar und dergleichen wenig
Pärtl, gibt insonderheit auf der Schwegl ainen
gueten Pfeiffer und Teitschen Singer ab".
Wieder ein Anderer war .am starkt) von

angesicht Praschete') Person, in die 22 Iahr
alt, mit ainem dickhen oder Sathalß, der fur

dickhisch anzesehn, hat am lang Prauns Haar
und am gleich herfürstechent Pärti. Gibt auch
am Teitfchen Singer ab'.

Kam dann am Schuhmacher, 48 Iahre
alt, „ain ziemblich dickhe, im angesicht rot-

brichige^) Perfohn in rechter leng, hat einen

Gang als wann er an ainem Fuß lupfete,

doch unmanglhaft, am lang Haar schon ganz
grab,') doch noch rüebig,") ainen solchen Spiz
Parth, is

t in Hirschleder Soldatisch claidt")
und war in kaiserl. Diensten 47 Monate

.Mußquetier", dann im Erzbistum Salzburg
40 Monate „ain Corpora!".

Der Folgende is
t .ain Iunge im wachsen

noch stehende Persohn, bei 20 Iahr alt, kann
die Rauchfang kören, hat noch tain Hart umbs
Maul und ain Praitlete Nasen".
Der nächste Rekrut, 32 Jahre alt, is

t

„am

Persohn von mittlerer leng, hat ain gelblich

langs yber die Achsl raichent oins Haar und
in verstandener Farb am Spiz Parth; ain
aussprach als wann er ein wenig schlurgct°)
oder die Redt mit der Jung anstiesse'. Hat

früher auch gedient in der Regensburgischen

Garnison und bei der kaiserl. Frei-Kompagnie.
Der nächste, .ain Schuhknecht", 28 Iahre

alt, is
t

„blaich im angesicht und dickhisch")
fechent, hat gerat am Halß ainen ziemblichen
Kropf; ainen Praitleten und nit gar langen

schwarzen mit Praunen Haaren unterstoßnen
Parth«.
Nach diesem kommt .ain 24 jehrige starkhe

Persohn, Preuknecht, Praschet") und Praun
von angesicht, hat ainen dickhen starkhen Halß
und von Hirn bis zum Linggen Augäppern")
ain gerate wol sechende Schramm oder Masen.
Trägt ainen schwarzen aufgestilpten Praiten
Huet, am grab Tüechernen vielmehr Peyrisch ")
als Burgerischen mit cölnischen Pendern ver-

prämpten Rockh, auch schwarz geschwitzte")

Liderne Hosen wie die Preu zu tragen pflegen,
item grab wullene Strimpf an".
Der Eine von diesen Rekruten hat .am

clains mehr weiberisch als Mannsgesicht mit
ainem Praitleten an der Mitte eingebognen
oder runsleten") Kinnpacken, ein Anderer „aufm
Kopf underfchidlich glntzete Fleck", dieser is

t

„etwas hauchet, ") stoßt mit der Redt ain wenig
an und redt mehr Pinzger:") als Baurisch",
Iener hat „ain Glazn", ein Anderer is

t

„Prait-
maulet von angesicht", wieder ein Anderer

hat „ain großen Kopf mit etlichen Kröpfen",
Einer diente ehemals fchon 15 Jahre als „der
Cron und Reichs Schweden Hauptarme Ar
tiglieria Schaffner', dieser trägt „am franzö
sisch Wämbsl", Iener „dunkl Schwödischen
mit silberfarbnen Pantl geprämten Rockh",
wieder ein Andere war „Soldatisch in Leder

claidl"") usw. — kurz von jedem Rekruten
wurde eine ganz genaue Beschreibung aufge

nommen, hauptfächlich wohl auch wegen der

Gesahr des „Ausreißens", denn mancher von

ihnen nahm das Werbegeld an und versuchte
dann auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.

Im Iahre 1665 z. B. sind vor und beim

Aufbruch von Reichenhall nach den Muster-

plätzen Burghausen, Braunau und Wasserburg

nicht weniger als 17 Rekruten „durchgegangen".

Daß unter solchen Verhältnissen das Werbe

geschäft für die damit beauftragten Beamten,

wie vorne fchon angedeutet, ein dornenvolles

') Rinne. ') Narbe. ') dick, aufgedunsen. <
) von lebhafter Gesichtsfarbe oder auch finnig im Gesicht.

°) grau. °) von guier Kraft. ') gelleidet. °) stawweln. °) fett. '°) aufgedunfcn. ") Wiwper. ") bäuerlich.

") gesärbt. ") Runzel. ") üovf vorwärts hängen laffen. '«
) Pinzgaucrisch. ") gekleidet.

14»
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und verdrießliches war, is
t klar, denn einer»

seits sollten si
e möglichst viele tüchtige Rekruten

beischaffen, anderseits aber besanden sich unter

letzteren sehr zweiselhafte Elemente, vor deren

Exzessen man niemals sicher war. Zusammen
gewürfelt aus aller Herrn Länder, in denen

viele fchon gedient hatten und teilweise noch
mit den außerdienstlichen Gepflogenheiten des

30 jährigen Krieges bekannt, waren si
e wie

die damaligen Soldaten überhaupt der Schrecken
der ansässigen Einwohnerschaft, „Sie waren",

heißt es schon 1648 eben auch gelegentlich

einer Werbung in Reichenhall, „der armen

Burgerschaft lästig mit Auffuchung') der Hennen,

Verderbung des Kreitlwerks in den Gärten, auch

sonst durch allerlei Ungelegenheit und Rumor-

händl, lassen sich sogar vernehmen, daß, wann

ihnen 50 wären, si
e die Stadt ausplündern

wollten".
Die Werbungen in Reichenhall gingen also,

wie oben schon bemerkt, 1657 sehr langsam

und unerfreulich vonstatten und obwohl „der
Trummelschlager" zu Zeiten, in denen das

Geschäft gänzlich ins Stocken geraten zu wollen

fchien, täglich „das Spiel rührte", wobei auch
jedesmal zur Anwerbung „ausgerufen" wurde,

so wäre doch kaum die Hälste der tatsächlich
Angeworbenen aufgebracht worden, wenn nicht,

sagen wir es gerade heraus, 45 Kreuzer mit

gespielt hätten, denn dieses Geschenk erhielt
Iedermann, der einen neuen Rekruten zur
Werbung beibrachte und da wurde denn mit

Hochdruck von vielen Seiten gearbeitet, diese
45 kr. zu verdienen. Einer der oben ange

führten 36 Rekruten, felbst ein ehemaliger „Veld-
waibl", wirkte energisch mit zur Anwerbung

seiner neuen Kameraden. Ebenso sparte der

damalige .Trummelschlager" weder Zeil noch
Mühe, immer wieder einen Neuen „aufzubrin
gen", ja er scheute nicht lange Wege zu machen

zur Ausführung feines Vorhabens, diesen und
jenen zu überreden, sich anwerben zu lassen,

was man wohl schließen darf aus einem Ein

trag in den Listen, der besagt: .der Trummel

schlager, um daß er den Gaßner von der

Inzl') endlich bekommen, 45 kr. erhalten".
Man machte einen förmlichen Geschäft!- und

Erwerbszweig aus der „Aufbringung" von
Nekruten. So bearbeiteten auch — wohl häufig

i) Abfangen. ') Inzell.
(Erllärung der Wörter meist nach Schmeller,

in den Wirtshäusern — die Soldaten der

Garnison Reichenhall manchen Unschlüssigen

in einer Weise und drangen ihn derartig in

die Enge, daß er nicht mehr zu entrinnen

wagte, denn häufig finden wir den Listenvor
trag: „drei" oder „vier" oder sogar „sament-
liche Soldaten Ausbringens halber 45 kr. er

halten". Ia sogar der Herr „Leitnant" bekam
einmal aus demselben Grunde seine 45 kr.

Diese „Aufbringung" von Rekruten scheint
aber auch manchmal die Grenzen des Erlaub
ten überschritten zu haben, wenn ein solcher
Rekrut z. B. behauptet, es hätte ihn Iemand

„zum Bauernbräu hineingezerrt". Der .Bau-
ernbräu" (Gasthaus) aber war damals das
Werbelokal. — Natürlich wurden wie die neuen

.Unoersuchten" auch die alten bereits ge»

dienten Unteroffiziere zunächst nur als Gemeine

angeworben. —

Nachdem nun diese 36 oben angesührten

Rekruten angeworben waren, wurden 35 da

von, obwohl die Werbung in Reichenhall ihren
lveiteren Fortgang nahm, am 22. Mai jenes
Iahres (165?) von dort nach München zur
Hauptmusterung und zur eventuellen „Ein
stoßung" in die verschiedenen Regimenter oder

zum .Exercitio" abtransportiert unter Führung
wiederum eines Beamten, des Salzmayramt-

Kufverwalters Kaspar Wagner, der natürlich
als sogenannter .Begleitkommissär" mit Ein

quartierung in den verschiedenen Nachtstationen,
dann mit Verpflegung und hauptsächlich mit

Aufrechthaltung der Disziplin ein ebenso un

erwünschtes und undankbares Geschäft hatte
wie der Werbungskommissär bei der Werbung

selbst, denn auch jener war verantwortlich für
alle Ausschreitungen der Rekruten während
des Marsches.
Wenn man nun heutzutage unsere frischen,

kräftigen Bauernrekrutcn gemeinsam in die

Kaserne einziehen sieht, so bot wohl im Ver

gleich init diesen der Abmarsch jener damaligen

Rekruten von Reichenhall nach München ein

geradezu jämmerliches Bild dar: neben dem
f>0 jährigen der 17 jährige, einer mit einem

kurzen Fuß, der andere mit einem Kropf,

dieser mit langen, über die Schultern herab

hängenden Haaren, jener mit einer Glatze, die

älteren mit langen Spitzbärten und grauen

)
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Haaren, der in einem schwedischen Rock, ein

anderer in französischem Wams, die einen sol

datisch in Leder gekleidet, die andern in Röcken
aller Farben und Schnitte und mit einem

Spitzhütlein auf dem Kopf und dann dazu

noch Weiber und Kinder der Verheirateten,
die übrigens häufig mit der Bagage auf Wä

gen nachgesührt wurden — wahrlich ein trost
loser Anblick eines Soldatentransportes!

Es haben sich natürlich in den folgenden

Iahren durch die zunehmende Teuerung der

Lebensbedürfnisse nnd durch viele andere Um

stände die Bedingungen zur Anwerbung, be

sonders was die Geldfrage und Tauglichkeit

der Rekruten betrifft, zeitentsprechend geändert.

Das Werbe- oder Liesergelo wurde mit

den Jahren immer höher und höher und stieg
1690 für den einzelnen Geworbenen, wenn er

.ein starker Kerl" auf 18 fl„ da er .anders
nit zu bekommen", und schon 1W7 durften

„keine solch liderliche schlechte und unansehent-

liche Pursch, die zum Kriegsdienst untauglich',

mehr genommen werden, wie ein solcher auch

wieder vom Musterplatz nach Reichenhall als

untauglich zurückgeschickt wurde, weil er .ain

rechter Simpl". Vieles änderte sich also mit

den Iahren zum Bessern, das System aber

blieb noch lange Zeit das gleiche.
—

Wenn wir nun aus allem bisher Berich
teten das Resumee ziehen, so können wir nicht
ableugnen, daß das damalige Werbesnstem der

Verdruß aller hiebet beteiligten Offiziere und

Beamten sowie der Schrecken der ansässigen

Einwohnerschaft des Landes war und daß die

heutige allgemeine Wehrpflicht im Vergleich

mit der damaligen Werbung für alle gerade

zu eine Wohltat bedeutet, besonders für die

Soldaten selbst, da jene früheren Mannschaften,

auch nachdem si
e als „versuchte" in mancher

Herrn Ländern Jahre lang gedient, falls man

ihrer nicht mehr bedurfte, einfach abgedankt

wurden und höchstens, wenn si
e

sich zur Zu
friedenheit gesührt, noch einen günstigen „Paß-
porth", einen Abschiedsbries über ihr Wohl-
verhalten, mitbekamen, mit dem si

e

samt Weib

und Kindern sich durch das Land betteln konn

ten, bis si
e wieder ein anderer Kriegsherr in

seine Dienste nahm, der si
e ebenfalls wieder

fortschickte, wenn er si
e

nicht mehr brauchte.
Waren si

e aber zu alt oder gebrechlich und

keines Handwerks kundig oder desselben bereits

entwöhnt, so hatten si
e eben auf nichts mehr zu

hoffen als auf die Gutherzigkeit ihrer Mitmen

schen. Anders verhielt sich die Sache mit d:n

sogenannten „Auserwählten" jener Zeit, denn

diese waren Kinder des eigenen Landes, Söhne
Angesessener, die, lediglich zur „Landes^

desensivn
"

bestimmt, von Zeit zu Zeit an

einen größeren Sammelplatz (die vom Bezirk

Reichenhall meist nach Traunstein) berufen
wurden, um eine mehrtägige Uebung im Ex

erzieren und Waffengebrauch durchzumachen.
Die „Auserwählten" konnten im Falle der

Unabkömmlichkeit von Haus oder vom Ge

schäft selbst oder durch Eltern :c. um Dienst
befreiung nachsuchen, mußten aber dafür einen

bezahlten Ersatzmann stellen, wie mehrere
derlei Eingaben, die den Gerichtsliteralien von

Traunstein beiliegen, besagen.



Einstige Streitigkeiten wegen lles 3I1illlftanlle5 im Oebirgsbereillie ller Isnr.
Von Karl Pfund.

Oft und viel gab es im Laufe der Iahr
hunderte Irrungen wegen der Grenzen im

Isarwinkel und im Zusammenhang damit

wegen landes- und gerichtsherrlicher Rechte,

zumal wegen der hohen Iagdbarkeit.

Ueber Neid und Streit um die letztere wird
uns aus Schristen, welche im Archive des

Herrschaftssitzes Hohenburg liegen, einige

Kunde.

Dieser se
i

im allgemeinen vorausgeschickt,

daß in den ältesten, geschichtlich in Betracht
kommenden Zeiten der Wildbann im Gebiete
von Tölz bis zur tirolischen Grenze den Grafen
von Andechs und weiterhin den Edlen von

Tölz und Hohenburg eigen war. Nach dem

Aussterben dieser Adelssippe um das Iahr
1270 konnten die bayrischen Landesfürsten deren

Herrschaftsterritorium an sich ziehen. Sie

mochten fortan die Iagdnutzung, insoweit si
e

sich dieselbe nicht zu eigener Ergötzlichkeit vor

behielten, den mit dem Ritterlehen Hohen
burg begabten Edelleuten und den für das
Amt Tölz bestellten Pflegern vergönnen.

Im innern Isarwinkelgebirge, wo die Ge
richtsgebiete von Tegernsee, Tölz, Hohenburg
und von der tirolischen Herrschaft Rotholz zu-
sammengrenzten, kam es zum öfteren zu Miß
helligkeiten.

Im Iahre 1518 verlautet, daß Kaiser
Maximilian sich vom Kloster Tegernsee in

seinem Iagdbereiche im Walchentale geschädigt

hielt. Darum schickte er an das genannte

Benediktinerstist die Botschaft, es se
i

ihm ganz

unleidentlich, länger zuzusehen, wie man in

seine Waldungen und in seine Gejaide ein

greise. Der Abt Maurus zog in seiner Ver-

legenheit den Ritter Wolfgang von Schellen
berg, den Schwiegersohn der benachbarten

Hofmarksfrau von Hohenburg, der Wittib

Christine von Maxlrain, zu Rate. Der Schellen-
berger überreichte mit Gutheißung des Herzogs

Wilhelm von Bayern dem Kaiser, als dieser
dem Reichstage in Augsburg anwohnte, eine

Rechtfertigungsschrist für das Kloster Tegernsee.
Das Reichsoberhaupt ließ sich hiedurch nicht
zu Willfährigkeit bestimmen.

Im Februar 1519, alsbald nach dem Hin
schied Kaiser Maximilians trat die Regierung
in Innsbruck im Namen der neuen Landes
herren, König Karl von Spanien und König
Ferdinand, mit dem Anspruch hervor, daß das

an den Isarwinkel grenzende Gebirge Hohen»
axl zum Königslcmde Tirol gehöret)
Es währte von da an dreißig Iahre, bis

an eine gründliche Abhilfe wegen der territo-

rialen Irrungen gegangen wurde.
Um das Iahr 1550 kamen die beteiligten

Landesherrn, Kaiser Ferdinand und Herzog

Albrecht von Bayern, überein, eine neue Grenz»
bestimmung vorzunehmen. Mit deren schieds
richterlichen Leitung wurde Bischof Wolfgang
von Passau betraut ; er starb, ehe die Rechts
handlung zu Ende gebracht war; da wurde

zu deren weiteren Durchführung sein gleich

namiger Nachfolger erkiest. Im Iahre 1557
kam sodann an Stelle des letztgültigen, im

August 1493 in Achenkirchen abgeschlossenen

Vertrages ein neues Grenzübereinkommen zum

Abschluß. In diesem wurde für das obenge
nannte Gebirge Hohenaxl ausdrücklich die Ein»

gehörung in das Land Bayern beurkundet,

und es blieb nach wie vor mit der niederen

') Vergleiche meine Abhandlung über einen Grenzslreit zwischen Tegernsec und Tirol 1514 bis 1519.
Zeitschiist des Ferdinandeums, Inntbruck, Jahrgang 1898.
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Gerichtsbarkeit und mit aller Iagdgerechtigkeit

der Herrschaft Hohenburg eigen.

Um eben diese Zeit bestund Streit wegen

der Iagd am kleinen Hühnerberg, im jetzigen
bayrischen Forstrevier Fall gelegen. Iörg von
Nußdorf, der Pfleger von Tölz. wollte ihn
dem Herrn von HohenburgDionnsvon Schellen
berg nicht gönnen und umgekehrt. Die Sache

kam an Herzog Albrecht I V. Dessen Räte brach
ten eine gütliche Hinlegung des Zwistes zu

wege und zwar auf folgender Grundlage : ein

jeder der beiden Herren sollte einmal im Iahre
und nicht öfter alleinig nach Hirsch und Wild

bret jagen und dieses Gejaide sollte nicht vor,

sondern nach St. Iohannes geschehen. Gemsen
sollten sie, so oft si

e wollten, aber immer nur

miteinander jagen; welcher von den Herren

jagen wolle, müsse es dem andern zuvor ver

künden. Außer diesen Hirschjagden und den

gemeinsamen Gemsjagden sollte kein Teil den

Berg mit seinen Schützen besuchen. Mit dieser
Abrede vom 2

.

August 1557 fanden sich die

vorgenannten Iagdherren zurecht. Als aber
Dionys der Schellenberger 1567 von Hohen-
burg ging und der Augsburger Patrizier Hanns

Paul Herwart dort seßhaft wurde, kam es
bald zu Zerwürfnis. Im Iahre 1570 war es
dem Tölzer Pfleger nicht recht, daß fein Iagd-
genosse zu einem Iagen am kleinen Hühner
berg seinen Amtmann, dies will sagen, den

Hofmarksgerichtsdiener, mitgehen ließ und daß

dieser die Schützen anzustellen hatte; Herwart
bestund aber bei der Meinung, daß es ganz

nach altem Brauch, wie bei seinen Vorgänger,

zugegangen sei.

Bedenklicher war ein anderer Vorgang.
Der Herr von Hohenburg schickte einmal einen

Hofmarksinsasfen, den Lex Schneider, nach dem

kleinen Hühnerberg, um dort einen Hirsch zu
schießen; dieser brachte auch einen solchen heim.

Iörg von Nußdorf stellte bei dem herzoglichen
Iägermeisteramt die Sache als frevelhaft hin;
der erbeutete Hirsch se

i

von herzoglichem
Iagdgrunde gewesen, vom Bärenlaner; der

Hohenburgische Iäger Martin Reiser habe ihn
von dort dem Lex Schneider zugejagt.

Auch der obengenannte Hofmarksamtmann,

Wastian Rapolt, verursachte seinem Herrn
Sorgen, weil von ihm der Ruf ging,

daß er in fremdes Iagdgebiet hinübergreise.

Er wurde einmal bezichtigt, Iagdgrund des

Tölzer Pflegers betreten und von dort aus
einen Schuß auf einen Hirfch getan zu haben.
Iörg von Nußdorf ließ den Amtmann zu
einem Verhör nach Tölz fchaffen; dieser wußte
sich so gut zu rechtfertigen, daß ihm verziehen
wurde; aber ungeachtet desfen, daß der Pfleger
dem Wastian Rapolt vergeben hatte und daß
dieser hernach zur Beichte gegangen war und
das heilige Sakrament empfangen hatte, wurde

er nachträglich doch noch zur Abwandlung der

höheren Gerichtsinstanz, nämlich dem Rent

meister in München überwiesen.
Es folgte noch Schlimmeres. In Tölz

wurde man inne, daß eben dieser Amtmann

auch im herzoglichen Leibgehege, am Nürnberg

einen Schuß getan habe. Dies wurde an den

herzoglichen Hof berichtet. Von dort kam der

Auftrag, den Uebeltäter gesänglich einzuziehen;
im Kerker bat Wastian Rapolt, man möge

ihm Zeit lassen, sich zu verantworten und

durch Kundschaftseinholung feine Unschuld zu

erweisen. Der Pfleger ließ ihn aber „peinlich

angreisen." Trotz der angetanenen Marter
blieb der Amtmann dabei, seine Unschuld zu
beteuern.

Im November 1571 erging vom Hofe an
den Hofmarksherrn von Hohenburg der Be

fehl, sich wegen der durch seine Untertanen

geschehenen Eingrisfe in die „herzoglichen Erb-
gejaide" zu verantworten. Diesem Geheiß kam

er sogleich nach. Er erklärte, daß die seinen
Hofmarksuntergebenen zur Last gelegten Hand

lungen vorerst nicht erwiesen seien und bat

den Herzog, er möge förderlichst, da das grobe

Wetter im Gebirge bald einfallen könnte,

Kommisfäre an die strittigen Iagdorte ab

schicken und von diesen durch Augenschein den

wahren Sachverhalt ermitteln lassen. In seiner
Rechtfertigungsschrist sprach er sich weiterhin
aus, daß er es bei seinen Iägern, Schützen
und Dienern nie habe daran fehlen lassen, si

e

zu ermahnen, ja nicht in fremdes Iagdgebiet

hinüberzukommen. Er habe auch mit den
anderen benachbartenIagdherren, dem Prälaten
von Tegernfee und Erzherzog Ferdinand von

Tirol, ein friedliches Verhältnis, nur alleinig
Iörg von Nußdorf se

i unwillig und unnach
barlich. Den kleinen Hühnerberg behandle er,

als ob er dort ebenso, wie am großen Hühner
berg, alleiniger Iagdherr sei; er schicke feine

Schützen nach Belieben dorthin zum Gemsen
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schießen und lasse Hühnerstangen aufstellen.

Zudem kümmere er sich nicht darum, daß

nach Vertrag vom Iahre 1553 das Fischerei

recht im Walchenfluß zur Herrschaft Hohen-

burg gehöre und daselbst dem Tölzer Pfleger
nur die Begünstigung gewährt sei, auf seinen

Tisch fischen zu lassen; der Tölzer Bürger

Georg FüchZI verlege sich mit Wissen und

Willen Nußdorfs darauf, die Walchach aus

zufischen; als der Richter von Hohenburg

hiewegen einmal den Füchsl zur Verantwortung

ziehen wollte, da habe der Pfleger dem Markts-

knecht in Tölz verboten, ihm eine Vorladung

dorthin zuzustellen.
Bald grisf eine unbezwingliche Macht in

den Streit der beiden Nachbarn ein; der Tod

machte ihm ein Ende. Georg von Nußdorf
ging am 29. Ianuar 1572 aus dem Leben.
Die mir zuhanden stehenden Schristen ver

sagen jeglichen Aufschluß darüber, ob der Herr
von Hohenburg der ihm vorgehaltenen Ver

letzungen herzoglichen Iagdrechtes für schuldig

besunden wurde und darum zu büßen hatte

Auch dieß wird nicht wissentlich, ob Herwart

durch einen Prozeß, welchen er erweisbar wegen

der Tortur feines Amtmanns angestrengt hatte,
eine Genugtuung erreicht:.
Um die Wende des sechzehnten und sicben-

zehuten Iahrhunderts begegnen uns als Jagd-

herren im hintern Isarwinkel Freiherr Guidebon

Cavalchino, Hauptpsteger von Tölz, und die

Gebrüder Hanns Georg, Hanns Konrad und

Hanns Karl Herwart, Herrn von Hohenburg.

Ganz ohne Mißverständnis ging es auch bei

ihnen nicht ab, wie folgender Vorgang im

Jahre 1602 bezeigt. In der dritten September
woche unternahm der Guidebon einen Ritt

nach Fall; beim Hineinziehen hatte er ein
Zwiegespräch mit dem Iunker Hanns Karl

Herwart; er ließ dabei nichts davon verlauten,

daß er sich auf Iagden verlegen wolle. Ein

paar Tage später kam „der Baumhansl" zu
dem Hohenburger Herrn und meldete ihm,

daß man beim Holzarbeiten im Walchental

beobachtet habe, wie der Tölzer Pfleger am

kleinen Hühnerberg jagen ging. Herwart nahm
dies übel auf; er ermahnte in einer Zuschrist
vom 21. September I602 seinen Nachbar,

künftighin genannten Ortes nicht wieder ohne

„vorheriges Avis" zu jagen, da dies gegen
den Vertrag vom Jahre 1557 verstoße.

Guidebon schrieb hierauf nach Hohenburg,

daß es ihm selbst darum zu tun sei, sich zu
entschuldigen. Als er jüngst nach Fall sich
begeben, habe er zunächst nur am großen
Hühnerberg jagen wollen; mittlerweile se

i

ihm
eingesallen, daß die Hirschfmste bald verstrichen

sein werde und da habe er denn auch gleich

den kleinen Hühnerberg in die Iagd einbezogen;
übrigens se

i

der Fang so beschaffen gewesen,

daß er sich mit ihm nicht berühmen könnte, es

se
i

alleinig mit einem Stük Wild abgegangen.
Er habe nicht erwartet, daß der Herr Nachbar
diesen Gang auf die Iagd so stark „andten"

würde. Mit dieser gegenseitigen Aussprache
war das Mißverständnis gehoben.
Die Nachfolger der vorhin genannten Iagd-

herrn, Iulius Cäsar Crivelli, Pfleger in Tölz,
und Landschaftskanzler Hanns Georg Herwart
von Hohenburg mochten es in der gemeinsamen

Iagdnutzung des kleinen Hühnerbergs nicht

mehr beim Alten belassen.
'
Die Anregung ging

von Herwart aus. Hiewegen machte er in der

Fastenzeit 1632 dem Crivelli in dessen Be

hausung in München einen Besuch und brachte

zur Sprache, daß der seither giltige Iagd-
vertrag vom Iahr 1557 doch gar umständlich
sei; es habe seine Schwierigkeit, sich über das

Iagen immer vorher gegenseitig zu verständigen ;

darum komme es wenig dazu, was den heim
lichen Wildb'retschützen tauge. Es wäre besser,
wenn man im Pürschen und Iagen mit einander

abwechseln täte. Crivelli fand diesen Vor

schlag gut und sagte zu, alsbald einen Ent

wurf für ein neues Übereinkommen zu fertigen.
Am 12. Mai 1632 bekam sein Gerichtsfchreiber
in Tölz dieses Schriftstück zuhanden, um hie-
von eine Abschrist zu nehmen und dem Land-

schaftskanzler zu senden, damit dieser eine

Verbesserung davon vornehmen könne, „wenn
die Nothdurft darinen nit zu genügen ein-

khomen wäre".

Die Sache erfuhr einen unerwarteten Auf
schub; in der dritten Maiwoche stellte sich der

schwedische Feind in Tölz ein, plünderte den

Markt und das Schloß und brachte Alles in

Unordnung.

Am 14. Iuli 1632 kam schließlich der
Ingdvertrag für den kleinen Hühnerberg in

der obenangedeuteten Weise zuwege.

Hinwieder bekommen wir aus den Iahren
1690 und 1691 Erfahrung über Iagdzwistig
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keiten im hinteren Isarwinlel. Sie nahmen
ihren Ausgang von den zwei bäuerlichen
Gütern in Fall. Diese waren vom drei

zehnten Iahrhundert her dem herzoglichen

Kastenamte Tölz zugehörig gewesen; die

Iagd auf deren Grund und Boden hatte zu
den Gnadengejaiden gehört, welche die baye

rischen Landesherrn den Tölzer Pflegern
gewähren mochten. In diesem Besitzstand war
im Jahre 1685 eine Änderung eingetret°n.

Kurfürst Max Emanuel hatte die Faller Höfe
schenlungsweise dem Herrn von Hohenburg

Hanns Wilhelm von Herwart überlassen.
Bon da an nahm dieser die dortige Iagd in
Anspruch. Der damalige Pfleger von Tölz,

Graf Felix von Preising wollte es nicht leiden.

Zunächst versuchte er es dahin zu bringen,

daß diese Liegenschaften wieder dem Gerichts
gebiete Tölz einverleibt würden. Er wußte
hiesür folgende Begründung: die Sippe der

Schottl in Fall habe äs prnßenis iQ prnFsinsm
fchou über zweihundert Iahre die Grenzhut,

welche si
e verpflichte, den Fermanskopf gegen

die Freisingische Herrschaft Werdenfels, den

Falkenberg gegen Benediktbeuern, Hohenaxl
gegen Tegernsee, Lerchlogl, Telfs und Wasser-
theur gegen das Land Tirol zu begehen.
Darum sollten die Schöltl wieder dem Ge

richte Tölz zugehörig werden. Es is
t

unschwer zu
erkennen, daß Graf Preising die Schmälerung

seines Iagdgebietes beseitigen wollte. Er konnte
es nicht erreichen.
Bald kam es aus Iagdmißgunst zu wider

wärtigen Borgängen.

Im September 1680 schickte Graf Preising
von seinem Schloß Reichersbeuern einen Boten

nach Fall um anzusagen, daß er zur Jagd
kommen werde ; da holte sich der dort seßhafte
Iäger Thomas Schöttl bei seinem Vorgesetzten,
dem Richter von Hohenburg Rat, wie er sich

verhalten solle. Es wurde ihm gesagt, daß er
dem Grafen für seine Person alle Ehre zu
erweisen und zudem für feine Akkommodation

zu sorgen habe. Als der Tölzer Pfleger mit
seinen Iägern und Schützen nach Fall hinein
zog, machte sich auch der Hohenburgische Amt
mann dorthin auf den Weg ; unweit der Faller
Höfe begegnete ihm der Iagdherr; es kam zu
folgendem Zwiegesprach:

Der Pfleger: „Wo kommst denn Du her?"
Der Amtmann: „Bon Lenggries."

« M. » ». 4

Der Pfleger : „Wer hat Dich denn her
geschickt ?"

Der Amtmann: „Der Herr Richter von

Hohenburg; weil bei dem Gejaide so viele

Leute zusammen kommen, muß ich zusehen,

ob si
e keine Händel anfangen."

Der Pfleger: „Wenn ich Dir gut zu Rat
bin, so geh nur gleich wieder fort."
Andern Tags ging das Iagen vor sich.
In dasselbe wurden auch solche Örtlichkeilcn
einbezogen, welche zu den Höfen von Fall,

sohin zur Hofmark Hohenburg gehörten.

Als nach schlecht verlaufener Iagd Graf
Preising sich zur Heimkehr bereit machte,

nahm sich der Iäger Thomas Schöttl bei der
Verabschiedung den Mut ihn also anzureden:
„Ich bitt Eure Hochgräfliche Gnaden um Ver
zeihung, ich hätte etwas anzubringen und

möchte wissen, ob Euer Hochgräfliche Gnaden

auch die Gejaid auf den Faller Gütern so wie

vorher, als dieselben landgerichtlich waren,

noch ganz völlig ansprechen oder nit?" Da
wurde der Pfleger grob und ritt unwirsch
hinweg.

Von diesen Dingen wurde Wilhelm von

Herwart verständigt. In einem Bescheide nach
Hohenburg gab er zu verstehen, daß man wohl
den Herrn Pfleger rücksichtsvoll behandeln
müsse, aber gegen dessen Jäger zuwider sein
dürfte. Wenn si

e so, wie seither in der Be

hausung des Schöttl Herberge nehmen wollten,

so könne der Schöttl, ohne daß vorher jemand
darum gewußt hätte, in die Stuben und

Kammern einen solchen Rauch hineinbringen,

daß si
e kein Gelusten mehr hätten dort zu

bleiben. Wenn die Tölzischen Jäger aufHohen-
burgischen Grund Maschen legen würden, so

solle man si
e

ihnen zerreißen; auch solle man

ab und zu das Wildbret mit „Klopfeten" in
das Hohenburgische Gebiet hinaustreiben.
Dem Thomas Schöttl war bei diesem

Hader der Iagdherren nicht mehr gut zu Mute;
betrübt äußerte er sich, es werde wohl einmal

einen schlimmen Handel absetzen, wenn ihm
die Preisingischen Iäger im Gebirge begegnen
würden und die Bi'ichse abnehmen wollten;
alleinig werde er ja dann zu schwach sein.

Im Juni 1691 starb Graf Wilhelm von
Herwart. Sein Sohn und Besitznachfahr Graf
Ferdinand Ioseph überkam Verdrießlichleiten
wegen eines Vorkommnisses, welches noch in die

15
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väterliche Zeit zurückreichte. Im März 1690
hatte sich der kfl. Oberjäger von Tölz nach

Fall begeben und dort nicht bloß die zum
Gerichtsgebiete Tölz gehörigen Waldungen be

gangen, sondern auch jene der Hofmark Hohen-
burg; da war er von einem Herwartischen
Jäger überrascht, geprügelt und seines Ge

wehres verlustig geworden. Hiewegen war

Graf Preising bei dem lst. Hofrate mit einer

Beschwerde eingekommen. Nach geraumer Zeit

erreichte er die Genugtuung, daß er das ge

pfändete Gewehr herausverlangen durfte; er

schickte darum einen Jäger und zwei Schützen

nach Hohenburg. Sie konnten dort nichts
ausrichten. Daraufhin wurde der Herrschaft

Hohenburg Exekution angedroht. Als Graf
Herwart auf vertraulichem Wege inne wurde,

daß die Strafeinschreitung gegen ihn vom

Kurfürsten ernstlich gewollt sei, da fand er

sich, wenn auch mit Ärger darein, nachzugeben.

In der Hauptsache aber, nämlich in dem Streite
um die Wildhege auf den Faller Gütern be
kam schließlich der Herr von Hohenburg

Recht.

Des vorhin genannten Pflegers Nachfolger

im Amte Tölz Graf Maximilian Preising
wollte die Herrschaft Hohenburg aus einem

Iagdgebiete im linken Isarwinkel verdrängen.
Da hub von neuem Streit an ; er währte von
1739 bis 1783. Doch davon hier nichts mehr.



Nutrut.
Gin wissenschaftlich wie vaterländisch bedeutsamer

Plan steht vor seiner Verwirklichung: der Wortschatz
der in Ober- und Nieder-Bayern und in der Ober-
pfalz gesprochenen deutschen Mundart soll neuerdings
gesammelt und bearbeitet werden. Die Königliche

Akademie der Wissenschaften in München steht an

der Spitze des Unternehmens und organisiert es

durch eine aus ihren Mitgliedern gewählte Nom

Mission. Die gleiche Aufgabe für die außerhalb
Bayerns liegenden Gebiete der stammverwandten
Mundart hat sich die Kaiserliche Akademie der Wissen
schaften in Wien gesetzt, und beide Akademien wer

den nach bestimmtem Plane zusammenarbeiten, um
den von ihnen gesammelten Sprachstoff zu einem

großen Wörterbuch der bayerisch-österreichi»

schen Mundart zu vereinigen.
Die Münchener Akademie würde sich aber einer

Pflichtvergessenheit schuldig machen, wenn sie neben

diesem ihr freilich an erster Stelle stehenden Unter

nehmen die übrigen im Königreich Bayern gesproche

nen Mundarten außeiacht lassen wollte. Von ihnen
ist nur das bayerische Schwäbisch in Hermann Fischers
ausgezeichnetem Schwäbischen Wörterbuch ausreichend
berücksichtigt worden, die fränkischen Mundaiten des
nördlichen Bayerns und das Rheinpfälzische harren
noch einer umfassenden Darstellung. Die Akademie

erachtet es daher als ihre weitere Aufgabe, den Wort
schatz auch dieser Mundarten gleichzeitig mit dem der

eigentlich bayerischen zu sammeln und der wissen

schaftlichen Bearbeitung zuzuführen.

Für die nächste Aufgabe, die Sammlung des

Wortschatzes der lebenden Mundart bedarf es der
Zusammenwirkung vieler. Und dazu rufen wir auf.
Wir brauchen Sammler, die mit der Liebe zur Hei
mat Sinn und Verständnis für das Volkstümliche
verbinden, die Mundart selbst sprechen oder minde

stens kennen, Männer und Frauen, die in der Lage

sind, an dem Orte, an dem sie leben, den Wortschaß
unmittelbar aus Volksmund zu schöpfen
und nach einem bestimmten Plane zu verzeichnen.
Es wird sich uns ja niemand zur Verfügung

stellen, der nicht den Reiz dieser Aufgabe empfindet
und den nicht eigene Neigung dazu treibt. So not
wendig dieser Antrieb auch ist, so genügt er doch

nicht: wir müssen den Sammler, der mit uns arbeiten
will, bitten, die Anfragen, die wir (voraussichtlich
etwa zweimal im Monat) an ihn richten werden,
regelmäßig und womöglich durch die ganze
Dauer der Sammelarbeit hindurch, die
mehrere Jahre beanspruchen wird, zu beantworten.
Die Richtung und Art des Sammelns, die Form
des Verzeichnens wird denjenigen, die wir durch
diesen Aufruf gewinnen, sowohl in einer allgemeinen
„Belehrung', als von Fall zu Fall durch Fragebogen
bestimmten Jnhaltes mitgeteilt werden. Fachmän
nische sprachliche Bildung is

t

zu dieser Mitarbeit nicht
erforderlich i es genügt die durchschnittliche Sprach-

einsicht des Gebildeten; sonst verlangt die Aufgabe
aber, außer sorgfältiger Berücksichtigung der in der

.Belehrung' enthaltenen Weisungen, enge Fühlung
mit der Mundart, Beobachtungsgabe, Wahrheilsstnn
und Ausdauer.

Kosten werden den Sammlern nicht erwachsen;
die Arbeit selbst vermögen wir nur in geringem

Maße zu entgelten; diejenigen, die darauf zu ver

zichten in der Lage sind, bitten wir, bei ihrem An
erbieten den Verzicht ausdrücklich anzumerken.
Wir ersuchen jeden, der seine Mitarbeit als

Sammler uns widmen, in der Zuschrist auch feinen
Stand, den Ort, an dem er den Wortschatz aus Volls-
mund schöpfen wird, uns mitzuteilen, ferner anzu
geben, ob er im gewöhnlichen Leben felbst die Mund
art spricht, im besonderen die des Ortes seiner Sam-
meltätigkeit, ob er endlich in der Lage zu sein glaubt,

Anmerkung. Für die Angehörigen des Königreiches Bayern bedarf es kaum des Hinweises, welchen

Schatz wir an Johann Andreas Schmellers Bayerischem Wörterbuch besitzen. Jmmer wird es unter den ge.

druckten Quellen des bayerischen Wortschatzes den ersten Raum einnehmen. Gleichwohl kann uns auch dieses

auf viel« Jahre hinaus noch unentbehrliche Werk nicht von der Pflicht einer Neuaufnahme entbinden. Denn

die Anforderungen an die Darstellung eines Dialektes haben sich im Laufe der Dezennien stark verändert und

die etymologischen, lautphysiologischen und philologischen Anschauungen sind andere geworden. Außerdem wird

das neue Unternehmen auch jene Gebiete umfassen müssen, die von Schwellet nur zum Teil und nicht syste-

matisch berücksichtigt worden sind. Da aber da» geistreiche, originelle und zugleich volkstümliche Wörterbuch

Schmellers, dessen Eigenart eine Neubearbeitung ausschließt, in ganz besonderer Weise geeignet ist, die Liebe

zur Sprache und Heimat zu erwecken und wachzuhalten, is
t

soeben auf Veranlassung der Historischen Kom

mission bei der Kgl, Bayerischen Akademie der Wissenschaften ein unveränderter (anastatifcher) Neudruck des

längst vergriffenen Werkes erschienen (Alleinvertrieb bei Heinrich Hugendubel, München, Salnatorstraße 8
;

Auf
lage 300 Exemplare; Preis für das Werk, 2 Bände in Originalumfchlag 80 ^!).
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die Sammeltätigkeit an eben diesem Ort durch längere

Zeit auszuüben.
Die Namen unserer Sammler gedenken wir in

den Berichten über Stand und Fortgang des Unter-

nehmens zu veröffentlichen.
Neben den Anmeldungen zu dieser regelmäßigen

und dauernden Sammeltätigkeit, die uns in erster
Linie von Wert sind, werden uns auch solche will-

München, im August 1912.

kommen sein, die nur für ein bestimmtes Stoffgebiet
— z, B. Ausdrücke des Nergbaues, eines bestimmten
Handwerkes oder Gewerbes, überhaupt einer be

stimmten Gruppe volkstümlicher Vorstellungen —

sich uns hehilslich erweisen wollen.

Alle Zuschriften bitten wir an die Akademie
der Wissenschaften zu München, Neuhaufer-
strasze 51, zu richten.

Die Sgl. Oltnertsche Akademie der Wissenschaften.

Aus ller MromK llez? Vereins.

Verzeichnis der seit Lude !sy»!s im Historischen verein von Gberbayern gehaltenen Vorträge:

8, Nonember 19l I: „Da, Wn»piUiL»,d." Vor
trag des Herrn llniversuälsprofessois Dr. Fried
rich Wilhelm.

13, Dezember 191 1: ..Da» Hau» Wittel»b«ch und
der Kampf um die Kölner Kur 1673 bi»
1688." Vortrag des Herrn l. Kreisarchivassessors
Dr. Ernst Böhmländcr.

17. Januar 1912 „Die Druiden in der Volk»-
Medizin der Gallonelten." Vortrag des Herrn
l. Hofrals Dr. M. Höfler au» Bad Töl,,

10, Februar 1912: !. „Baugeschichte de» neuen

Schlosse« in Kchl»iHlieim." Vortrag des Herrn
vr, M, Hauttmann, 2, ,,Die Klosterkirchen
von I«der»d«rf und Keeon. ' Vortrag des
Herrn I)r, Georg Hager, l, Generalkonservators
der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns,

16, März 1912: Feier zum Gedächtnis des 100, Ge
burtslages Ludwig Tteubs, I. „Zleberbltck
über Kteub» Leben und literarische» Zchaf-

sen." Vortrag des Herrn Dr. A, Drener,
2, Nezitation Steub'scher Dichtungen durch Herrn
Nechtspraltikanten H, Lutz,

27. April 1912: „Kilder vom bayerischen Oofe
um da» Jahr i6ttN. Vortrag des Herrn
Universitälsprofessors Dr. Karl Mayr, Syn
dikus der l. Akademie der Wissenschaften.

18 Mai 1912: „Anteil der Bayern an den Grenz-
schlachten bei WeiHenbnrg und Wort»»."
Vortrag des Herrn l, Oberstleutnants und Kriegs-
archioars Sixt,

7. Juli 1912: Stistungsfestausflug nach Freistng.
I, Besichtigung der Nunstschätze des sslerilalfemi-
nars und des Domes unter Führung des Herrn
l. Lyzealrektors, Geistlichen Rats Dr. Joseph
Schlecht. 2, „Zleberblick über die uorge-

schichtliche Kestedelung der Lreiftnger Oe-
gend. ' Vortrag des Herrn l. Gymnasialpro

fessors a, D, J, Wenzl.

Zugänge zur vor- uno frühgeschichtlichen Sammlung des Vereins:

1. Nachbildung eines bei Jn d er s dorf.B-A. Dachau,
gesundenen, im Bezirksmuseum in Dachau be

findlichen Bronzebeiles mit Tchaftlappen, Ge-

fchenl unseres Mitgliedes Herrn Major z, D.

W. v. Gähler.
2. Bronzekleidernndel der jüngeren Bronzezeit, ge

funden beim Tmfstechen im Nachhauferfilz,
V,-A, Wolfratihausen. angekauft und als Geschenk
überlassen durch unser Mitglied Herrn Rentner
David Wassermann.

3. Tongefätzscherben, Vruchslücke von Dachziegeln und

kleines Eisenmesser aus zivci römischen Brand-
gräbcrn, gesunden bei Tieserlcgung eines Fahrt-
wegs unter diesem außerhalb Leutftetten, B-A,
Starnberg, Gefchenk des Herrn Bürgermeisters von

dort und des Herrn Wegmeister Bauer,

4. Bronzefibel, Armreis- und Fibelbruchstücke der pro-

ninzialrümischen und Früh-I^»ttzuszeit, gesunden
bei Griesstädt, B.-U. Wasserburg, angekauft
durch gütige Vermittlung unseres Mandatars für
Wasserburg, Herrn Professor Brunhuber da
selbst.

Den Herren Schenkern und Vermittlern dieser
Zugänge sei für die wertvolle Bereicherung der Samm»
lung wie für das dem Verein bewiesene Wohlwollen
auch hier der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Zu berichtigen wäre zu Ziffer 4 der Zugänge von
1910 in Heft 5/6 des Jahrgangs 10 S. 170 dieser
Zeitschrift die Ortsangabe „Unteroarching/ statt
richtig ..zlntermindach", N-N, Landsberg.

Schristleitung: K, Oberbibliolheknr Dr. Leidin g er— München sLudwigftraße 23),



An unsere Leserl
ver Historische verein von Vbervayern bietet gegen einen Jahresbeitrag von 7 3ll«rs

für die Illünchener. b Nlarl für die auswärtigen Mitglieder seinen Mitgliedern folgende
vorteile:

Kostenlosen Vezug der vereinszeitstHriften — MllbayerisKe NonatssOrift»
overvayerisOes Mrchiv;

Freien Vesuch der Verschiedenen Vammlungen des Vereins;
Venühung der Vibliotyelsvestände;^

teilnähme an den regelmäßigen Monats» und Xvendversammlungen.
vie Vibliotyet und die Sammlungen des Historischen vereins befinden siO Zwei-

«rüelenstrahe « (alte Vchweresleiter Kaserne), H. Vtock. Hingang Morasststrahe.
Mlle sinsendungen für die veröffentlichungen des Historischen vereins (Vberbaye-

»isiHes XrOi» und Mltbayerische Monatsschrift): Manuskripte. slezensionsefemplare,
Nachrichten «lc. sind zu adressieren an vr. ^oidi«<Ao»?, vberbibliotHela» der t. Hof-
und Staatsvivliotbet. Ati»««ho«, tudwigstrahe 23.



)m Verlage von Mahr H Funk in München, lenbach-
platz 9, erschien.

Zauner Frz. p.>

Münchens Umgebung
in Aunjl und Geschichte.

Eine Hlesckreibung non. 38^ Orten l. u. r. ll
.

Isar mit iliren geologismen,

pränistorisllien, gesmiMimm unil KunMistorisllten MerKmürlligKeiten.

Mit 3b Illustrationen, 9 ökizzen und I, Karte.

Preis gebunden Kl. 3.50.

Dieses Vuch wird von der gesamten Kritik einmütig als eine her
vorragende Publikation, gleich wertvoll für den taien als auch den

Forscher gerühmt und angelegentlichst empfohlen. Auch die Vehörden
bekunden ihr Interesse durch Empfehlungen in ihren amtlichen Grganen.
Aus der großen Zahl der Vesprechungen seien nur folgende Proben

gegeben. Es schreiben:
Volkskunst und Volkskunde: .... Auch dem zünftigen Historiker und

Kunsthistoriker is
t das Vüchlein ein sehr nützlicher Cicerone.

Annst für Alle: .... Das vorliegende Vuch scheint uns diesen Anforde»
rungen recht wohl zu entsprechen . . . und wird gewiß heute, da für Heimat»

lunst und »Geschichte immer größere Areise sich interessieren, viele Freunde finden.

Deutsche Alpenzeitung: . . . Das Vuch wendet sich ebenso an den taien
wie an den Fachmann, eine Seltenheit bei derartigen Werken. Für den Freund
der Münchener Umgebung . . . wird Zauners Vuch das beste und wichtigste

Grundwerk sein. . . .

Mitteilungen a. d. Merein der Bayern in Merlin: . . . Dutzende von
(vrten, an denen bisher eine so große Anzahl Menschen achtlos vorüber wan»

derte, werden durch dieses vorzügliche Vuch dem allgemeinen Interesse erschlossen.

Deutsche Haue: . . . wer mit ihm hinauswandert, her; und Auge muß
ihm aufgehen über das viele Schöne und Interessante, das ihm in den weg kommt.

weitere Proben können wir uns wohl versagen; das Vuch emp

fiehlt sich selbst; auch für die Hand unserer wanderfreudigen Jugend is
t

es in hohem Matze geeignet. hochachtungsvoll

Uahr H Funk.
lenbachplatz 9 (Hotel leinfelder).
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Altvaterische /lKonatssedritt.
Die Altbayerische Monatsschrift erscheint jährlich in 6 Heften, welche AN die Mitglieder

des Historischen Vereines von Tberbayern gratis abgegeben werden.

preis für Nichnnitglieber : ? Nk. für den Jahrgang.

Der buchhiindlerisch« Vertrieb is
t vom historischen verein der ). ). tentner'schen Vuch-

Handlung (Lrnft 5tahl zun.) in München übertragen worden. Vestellungen überniinmt diese, sowie

jede andere Vuchhandlung.

XI. Jahrgang 1912.

Inhal« de» 5. und 6. Heftes.

Die Verlassenschaft des Vaumeisters <l^uvilli6s. von Dr. Richard Paulus .... l l.5
Die Veschreibung der Grientreise eines bayerischen Adeligen vom Iabre 1.56 f.

von Dl-. Ioseph ?tunn ^8

Eine alte Gedichtsammlung, von U. Vrunhuber 1^24

!Nax Emanuel und die französische Kunst, von !>,. Richard Paulus X3t)

Neue Veiträge Zllr Vorgeschichte von Gberbayern, !-lach Mitteilungen aus dein Ver

einskreise zusammengestellt von I)r, Franz Weber l.46



Ne VerlasseMaft ^s Oaumeisters Eunilliez.

Von Dr. Richard Paulus.

Nicht allein in der Geschichte, sondern vor
allem in der Kunstgeschichte finden wir Namen,
die einen festen unverrückbaren Begriff geben,
ja in höherem Maße uns als Charakteristikum
eines Zeitraumes gelten. Sprechen wir von
Sustris und Candid, so ersteht uns die Mün
chener Renaissance, reden wir von Iuccalli,
so erwacht die Zeit des Barock mit dem Hoch
drang seines Strebens und Wollens, und
denken wir an Cunilli^s, so leuchtet uns das
buntschillernde, lebensfrohe Rokoko entgegen.
Beschäftigen wir uns mit diesen Künstlern
eingehender, so erkennen wir diese markanten,
den Zeitgeschmack beherrschenden Gestalten, ihr
Wollen und ihre Ideen werden lebendig und
die auf die verkehrsreichen Straßen der Stadt
herabblickenden Häuser werden zu illustrierenden
Zeugen dieses Lebens.

Es ist richtig, was Trautmann fordert, das
Archioal als notwendige Grundlage zur Richtig
stellung der Künstlerpersönlichkeit heranzu
ziehen. Denn die Archivalien in richtiger Per
wertung sind für uns die heute noch einzigen
redenden Zeugen der Zeit, Dokumente von Mit
lebenden, die dem längst von uns Dahinge
gangenen nahestanden. Unter den zahlreichen
Archivalien geben die Verlassenschaftsakten ein

nicht zu unterschätzendes Material, denn wir
treten mit dem Protokollanten gleichsam in das

Heim des Künstlers, wir überblicken seine
Wohnräume und werden sogar in seine Werk

statt mit hineingenommen. Wir treten in
Fühlung mit seinen Angehörigen, wir sehen in

die sonst sorgsam verschlossenen Schränke mit
dem darin verwahrten Sonntagsstaat, wir be

trachten die übervollen Büchergestelle und in

Gedanken gleiten unsere Finger tastend über
die reichgepreßten alten Büchereinbände und

durchblättern die Seiten, in denen der Meister
gelesen und Anregungen geschöpft hatte. Ge
rade Luvilli^s beträchtliche Bücherei gibt in

mancher Hinsicht neue Einblicke in sein Schaffen,
wir erkennen auf schärfer gezeichneten Wegen
die engen Beziehungen zur französischen Kunst,
die ja seit seiner Jugendzeit bis an sein
schmerzensreiches Ende währten. Der sich auf
klassische Prinzipien aufbauende Dekorations-

stil des Rokoko tritt uns deutlich vor Augen,
wenn wir Meister nebeneinander finden wie
B6rain, Le Pautre, Blondel, Perrault, Moret,
Ious«5, Daviler, sowie Vitruo, Bignola, Pozzo.
Unter den Deutschen finden sich Deckhers und

Graf Wahl. Neben einer für Cuvilliss be
merkenswerten l'^rckitsciturs bi^aru behandeln
die Werke Perspektive, Mathematik, Vermessung,
Ornamentik und Embleme, alsdann die Garten-,

Wasser-, Festungs- und Zivilbaukunst. Man er
kennt ein reichliches Rüstzeug, nicht allein für
den Baumeister, fondern auch für den Theo
retiker, der sich 1788 ein Kaiserliches Diplom
erwirkte: ein Zivilbaukunstwerk herauszugeben.
Aber auch ein Mann voll religiösen Empfin-
dens tritt uns entgegen, ein Mann, der selbst
für das Geschehen der Dinge ein offenes Auge

hatte.

Der kurfürstliche Baudirektor Franyois
Cuvillws d

,

Ä
.

starb
— wie die Verlassen

schaftsakten des Kreisarchivs V. ^,. laso. 63,
Nr. 40 besugen — „80jährigen Alters abends

l/«2 Uhr am 14. April 1768".', Abends be-

') Das Theatinerllosterdiarium schreibt: „mortsm, czui »««iäit 8squsuti 6is >Iuvi8, lwr» 3souncl»."
(Kreisarchio, München K. L. l»8c. 47l.) Jn seinen letzten Tagen sprach Cuvilliss sast nur französisch. Ein der
französischen Sprache mächtiger Franziskaner wurde an sein Sterbelager gerufen. Die Krankheit des Künstlers

«l. M. 5 u. ». 16
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sagt hier soviel wie nachmittags. Es se
i

hier

auf eine Unstimmigkeit verwiesen, indem Eu-
villius hiernach 1688 geboren sein muß, wäh
rend Trautmann das Datum 23, Oktober 1695

angibt.') In der „von Klingenbergs Behausung
über 2 Stiegen" hatte der Künstler sein Leben

beschlossen. Unter seinen Hinterlassenen be

fanden sich:
aus 1. Ehe : der Sohn Karl Albert Franz Euvil-

liss, Hauptmann, 33 Iahre alt,')

Frau Maria Kunst, 30 Iahre alt,',,

ferner Frau Charlotte Cuvilliss Wittib,
31 jähr. Alters*) und aus ihrer,

der 2
.

Ehe: Maria Anna, 8 Iahre alt.') Kaum

hatte der Künstler die Augen geschlossen, als
ein Schreiben vom Hofbauamt an die Witwe
kam, daß alle „Risse der Residenz und Lust

gebäude als allandert sich vorfindende unsere
Hofgebäude tangierenden Skripturen" abzu
liesern feien. Am 7

. Iuni 1768 — 7 Tage

vor des Künstlers letzten Kindes Maria Theresia
Geburt — wurde das gesamte Inventar auf
genommen. Unter den Dekreten besanden sich:
ein Heiratsbries cle 6at,n 3

.

Februar 1758,

Titelverleihung als Wirkl. Hofkammerrat
16. Ianuar 1758, , sowie der Direktion 2

. De

zember 1769.

Unter den Bildern findet Erwähnung : 1 Por
trät des Verstorbenen, von seinen Kleidern:

1 zinnnetfarbenes, 2 lila (violette) und ein

schwarzes Kleid, ferner ein „blauwollener
Damaszener Schlafrock". °) Das Inventar der

Bücher ') weist auf: „Deckhers fürstl. Baumeister,

2 Teile, kleines Prinz Eugens und Wiener

Prospekt in kl. Regal, L6rmn: nrnamsnt8,
?ic-ar6: liscsuiI D'H!8tÄMi,s3, Böcklein: Bau-
und Wasserkunst, karallsls 6s l'^rcnitsoturs

anti^us 6t mcxlsrns, ^ronitsoturs lran«aizs

(wohl Blondel), Pozzo: ?rn8ps«tiva, 6s pituri

st arom'tsoti, ^rcnitsotura Da ViAnola, I^s

t^I'rioliv s vs6uts cki Vsnsria, 1^s lautrs:
arclnwcturs, Sandrart: liorn«, anti^ua st

nnva^I'm atrum, l'^rcnitsotlirsbi^ars, >10U8s:

aroliitsoUirs, 1 Buch mit Ausschneidekupfer,
^ronitsoturs «ivilis, I^srsrv: aroliitßotur», II

nuovo ^nsatro6ilinmamuäsrna, Oourtonns:

l'srspeotivs praotic^us, ?srrault: ^rcllitso-

turs, Die Thier, Vögl und Insekten, Unrut:

aroint.ssturs I'ari^isnns, I^s ^lardinil^s, I^s

?sr8psc:tiv« praoti^us, I^llursn8i Osumstris,

(ünnts 6s ^VanI : 6s8L»ux,") 1^,s^snärs aritli-

mstic^is, 1^l»i8^8 ^I^sbrs, Davilsr: ar«Intsc:-
turs, I_<'^rt ds ms8ui>s8, 1^.'in^snisur Oimcai^

in msdi«,m, Orirnarst : k'onotions ds8^snsraux,

Dsoa^ns8: (!nuz)s c1s8 pisrros, Dsvills: l'ui'ti-
<lolitiun8, Morsl: l'aritmsti^us rai8nmi«l>,
Dlnn6sl: Nanni^rs 6s fortillsr, ^rc.Iiitscturo

Nilitairo, ^rait»!s8 6ss onsminsss, I^a ?sin-
iurs sn miFiiatnre, I3ullst: Nivsllsmsnt,

Ns6raMu: »ronitscturs Nilitairs, Heyl. Augen
und Demuetslust, I^'Hi8toirs 6u visux st 6u
nnuvs^u ts8tamsnt, Ovi6)^ mst»marunu8i8,

Peters: Atlas, I^s8 Msrvsills8 6s lioms,

I^sra^nis: Hi8tairs lranom8s st linmains,

läßt sich lauin mehr feststellen Zwei Aerzte, wie der Huf- und Oarnisonsarzt Greindl vnd der französische
Nader Ferdinand Libcr, pflegten ihn mit großer Sorgfalt.

') Siehe Trautmann, Der kurs. Hofbnumeisler Franz Luvilliös der Aettere :c. Monatsschrist d
.

hist.

Vereins von Oberbanern lV. Jahrg. l8U5 Nr. 6, Seile 88, Zeile 2 van oben.

') Lr wurde später Oberbaumeister und wohnte vor dem Schwnbingcr Tor. Als er am 8
.

Januar
1777 früh 6 Uhr 44 Jahre alt slaib, hatte er fast nur Schulden hinterlassen. Seine Frau Katharina war eine
geb. oon Forstener. Seine Mutter war eine geb. Nloemaerts und starb 1759 <Noo.).

', Maria Anna Kunst, geb. Luoilliös, stehe Kreisarchiv V. A. 25, Nr. 71. Sie war wie Karl Albert

Franz ein Kind der Maria Karolina Cuoilliüs. Maria Anna lebte in unglücklicher, zuletzt getrennter Ehe und

starb am 8", März 1787 im 50. Leoensjahre, ihr Gatte im gleichen Jahre 1787.

<
) Marin Lharlotte Lunillivs war eine geb. v. Freinhueber auf Dornwang und hatte Cuvilliös am

!!
.

Februar 1758 geheiratet. Ihr Vater, Joseph n. freinhueber auf Dornwang, war Regierungsrat in Lands-
hut, ihre Mutter eine geb. v. Grubcr Mari, Charlotte trug damals, als ihr Gatte starb, ein Kind unter deni
Herzen, das sie am 14. Juni 17li8 gebar und Maria Theresia taufte. Der Konsens zu ihrer Heirat erfolgte
am 5

.

Januar 1758.

°) Maria Anna lebte noch I8N7 47 Jahre alt, blöde und zwerghafter Statur.

") Unter feinen Werkzeugen sind aufgesührt: eine große Kupferpresse, zwei Papierpressen und ein

Futteral mit 12 Zirkel.

') Die ganz beträchtliche. hauptsächlich französische Bibliothek wurde nur mit 89 fl
. 30 kr. gewertet.

u
) l5s is
t das Werk: ,»n potit tr»iu«'' m»nusLlit do !» «^indüitu «l«3 K»ux (l^i,i8 lc>8^»s(l!,,>" 1?l5,

U^ber Franz Ferdinand Xancr Graf v. d
.

Wahl ^
f

173?.!, Sohn des Generalbaudireklurs, siehe Paulus: Henrico
Zuccalli.
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na^ I^,a vis 6e8 ?smtl«.«, Dil Loisucs 6s8
Nmblsnis8, DictinnairsI'nrt.atls6sl'lNßonisui',

Teutsch französ. ^lammairs, Dsc:IiliIl«8: Dls-
w6nt8 6'NuoIi6o, Du Vsr6is8: ni8toii'6 ci«8
l'uro8, franz. ^raiuairs, (Üatlisc:ni8iNs W8turi-

c>us, Da olsf 6u (üabiii«t, (Ü^«minai8: Lsnti-
MLN8 6s pi^tu, Ds Lsuil: 6e 1'imit.ation cis
^s8U8 (Üliri8t, Vnllairs: Di8tniro 6^ 0Ii«,sIs8

XII, lini 6s 8us6s, Oiotionairs c>s la labl«,
Ds8 l'n8ts8 6s k'ranou, 8carrnn : Knman

oUMi(^U«, Vau l) 1'1«1's8: DlsINl>Nt8(lslittsI'atUss,
Ds8 Onllnqu^s ä'Drazms, iVl0ntl.'oIal8 : Ns-
tl^näs pour apprvnllls 1^ Nu3icsUs aux Dn-
l»n8, und 7 unteischidl. kleine Lrucliurs8." In
seinem Atelier fanden sich „12 gipserne Mo
dell", ferner folgende aufschlußreiche Papiere:

„Ein Original Contract vom 29. Sept. 1^67

zwischen ihm und Roman Boos der Theatiner
Khirchenfafsade betreffend, nebst 16 hierzu ge

hörig Anzeigen und überschlag. 1 Kaiser!. Dip
lom ans Liecht gegebene Drivils^ium Imprs8-
8arilirn äs ao 1738 Civilbaukunst betr. 1 Fas-
zikul: die Baurechnung der Graf Ioseph
Törring Behausung, dann das Neugebäu zu
Amalienburg äs »o. 1735—1737. 1 6n.

6« an. 1737—1738. 4 Faszikel: Lauter vsri.
üo»,ttinus8 zum Graf Ios Törring Hausbau
gehörig. 1 Faszicul in quarto: vsrl^oali0Ns8

zur Rechnung über Zwei neu erpaute Schlösser
nm Nymphenburger Kanal; 4 Bundt. 1 Fas-
zikul in 4to vsriticat: über das extra neue
Gebäu in alhiesiger Residenz I. Bundt, 1 Fas-
zikul in fol. veriticati das Iofeph Törringsche
Haus, Amalienburg, Gebcm am Canal so ands.

betr. 1 fascicul in 8vo underschiedl. vsritioat, zu
denen Churcöln. gebäu zu Berg gehörig. 1 fas-
cicul Lills<8 cls Ia fa«wnsrisFasanerie), 1 fasci-
cul underschiedl. überschlug und Anzeigen ver

schiedener Gebäu betr. 45 Stuckh."

,«'



Vie Oeslllrelblmg ller Orimtreise rmez baye«Men Rlleligm nom Jalire 1361.

Von Dr. Ioseph Sturm.

Die „heilige Lust zu wandern und zu sehen
heylige Ortte", welche

'
im 15. Iahrhundert

zahlreiche deutsche Pilger nach allen heiligen
Stätten Europas und des gelobten Landes

geführt hatte, war trotz der Stürme der Re

formation auch im l6. Iahrhundert nicht
erloschen; nur hatten die neue Geistesrichtung
des Humanismus und die großen Entdek-

kungen zu dem religiösen Interesse noch eine

gesteigerte Wißbegierde für Zustände und Er

lebnisse in fremden Landen überhaupt gesellt.

Auch die Buchdruckerkunst kam oon Anfang an

diesen Zeitströmungen entgegen; besonders in

der zweiten Hülste des l 6. Iahrhunderts aber
wurde eine Reihe von Reisebeschreibungen ver

öffentlicht. Erinnert se
i nur an das von Sigis-

mund Feierabend im Jahre 1584 zu Frank
furt herausgegebene „Reißbuch des heuligen

Landes" und an die im Iahre 1561 gleich

falls zu Frankfurt erschienene „Wahrhaftige
Beschreibung" der Meerfahrt, welche Stephan

von Gumppenberg und Hanns von Kamme-
rau aus Bayern und Friedrich von Wolfskeel
aus Franken in Begleitung des Kaplans Eisel-
sauer, des Verfassers der Reisebeschreibung,
unternommen hatten. ')

Gumppenberg, der seine Heimat nicht mehr
sah, sondern zu Ierusalem auf dem Berge

Zion sein Grab fand, und sein Gesährte, der
Kammerauer, sind nicht die einzigen Altbauern,

von deren Reise nach dem hI. Lande wir

Kunde haben. So sollen nach dem Rheinischen
Stammbuch im Iahre 1483 Matthias, Wigi-

läus und Lukas von Aheim die hl. Stätten

in Palästina und den Berg Sinai besucht
haben. ') Auch Reisebeschreibungen bayerischer
Pilger sind uns noch erhalten von dem als

Schönschreiber, Zeichner und Sänger gepriese
nen Tegernseer Mönch Anton Pelchinger

(-
j'

1465) und von dem bayerischen Rhodiser-

ritter Konrad von Parsberg aus dem Jahre

1614.')
Daran reiht sich nun auch Iohann Georg

von Preysing, der im Iahre. 1561 mit Ema-
nuel Oertl aus Augsburgs als Begleiter des

venezianischen Gesandten Aluigo Mocenigo
von der Lagunenstadt aus nach Konstantinopel

und nach dreijährigem Aufenthalt dortselbst

nach Palästina, der Sinaihalbinsel, nach

Aegypten und Arabien reiste.

Die Beschreibung dieser Fahrt hat sich zu
nächst in einer Handschrist im Gräflich
Törringschen Archive zu München erhalten,

von welcher das Gräfiich Preysing'scheFamilien-

archiv in Moos eine Kopie verwahrt.')
Ihre Überschrist lautet: Khurtze ainseitige

Beschreibung der Reiß, so ich N. von Preysing
von Venedig aus mit aluigo Mocenigo ge-

nandt, in Egibten, wie volgt, gethan und

gott lob volendt hab.

') Vgl. O. Den! und J, Weiß, Uns« Nayerland, S. 306; E. Robinson, Palästina I. S. XXIV;
L. A, von Gumppenberg, Geschichte der Familie von Gumppenberg, 1881 S. 131.

') Verhandlungen des historischen Vereins von Niederbayern XX, 346.

') Vgl. Riezler, Geschichte Baierns VI, 454 und Den! und Weiß a. a. O. S. 306.

<
) Ueber sein Leben is
t

nichts näheres bekannt; vermutlich war er ein Verwandter des Kartographen

Abraham Ortelius. Vgl, V, Hantzsch, Deutsche Reisende des 16. Jahrhunderts, Leipziger Studien aus dem
Gebiete der Geschichte I. 4. IW4 S. 114.

°) Erstere gehört wohl dem 17, Jahrhundert an; letztere stammt von dem Hochw. Herrn Abt Braun-
müller von Metten.
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Dieser N. von Preysing is
t

ohne Zweisel
jener venetianische Feldhauptmann Iohann
Georg von Preysing, mit dem Iohann von

Hirnheim im Iahre 1589 auf feiner italie

nischen Reise in Venedig zusammentraf ') und
der im Iahre 1572 an seinen im Kampfe
gegen die Türken erhaltenen Wunden zu

Messina starb.

Dieselbe Reisebeschreibung ist, aber ohne

Nennung des Preysing, auch in einer Reihe
anderer Handschristen erhaltend)
Die Münchener K. Hof- und Staats

bibliothek besitzt allein acht Exemplare ^Fm.
3001 a— k, 6073 (olim Uolliana 29) und 1286);
andere befinden sich auf der K. Universitäts
bibliothek in München fOod. ms. 358). auf der

K. Kreisbibliothek in Augsburg M«. 403 ßj,
auf der K. K. Hofbibliothek in Wien f0. 887u
8. XVI 4°j und im Besitze des Herrn Cano-
nicus Danko in Gran.^)
Eine Vergleichung der genannten Hand

schristen
— ausgenommen jene in Gran, welche

mir nicht zugänglich war — gestattet eine
Einteilung in vier Gruppen:

OFM. 3001 « 6 s f der K. Hof- und Staats
bibliothek in München und Ou6. ms. 358 der

Münchener Universitätsbibliothek sind von einer

und derselben Hand geschrieben; die Ueber-

schrist lautet, von unwesentlichen Abweichungen

abgesehen, wie folgt:

Warhaffte vnnd Grundtliche Beschreibung,

derenn Venedigischen Legacionn vnnd Polt-
fchaafft Aines Bayli Oder Ambafiatoren an
den Türckifchenn Kayferr gheen Constannti-
nopel: Auch vonn dessenn Hoffhaltung,

Lebenn vnnd Gebreuchen. Sambt den Be-
nanntten Orttenn des Gelobtenn Lanndts

Jesu Christi, vnnsers Ainigen Erlösers vnnd
Seeligmachers Durch des Legattenn Selbst
Diennerr Ainem in Weelscher Zungen Be-

schriben. Nun aber in vnnferr Hoch Teüttfche
Sprachenn, Auf das threulichest Verttierett.

1587.")
Nur Oßm. 3001 l weicht in der Ueberfchrist

etwas mehr ab:

Grundtlich vnnd whaare Descriptionn

vnnd Beschreibung des Hertzogen vnnd

gantzenn Herrschaafft der Sig."° zue Venedig
Aines Abgesanndten Bayli oder Ambafia-
torn fo am Edelmann vnnd des grann

Configlij dafelbst zue Venedig zuegethonner
Senator vnd Rhaatts verwhonnterr ge

wesenn Aluigo Mocenigo genannt!, als

Pottschaaffter felbft vnnd gesanndter Legatt

an den türkhischen Kayser ghenn Connstannti-

nopel gesanndt. Darinnen vermeldet wiertt

die Hofhaltung, Lebenn, Sittenn vnd Ge-

breuch des türkhischen Kaysers Lanndts mit

darneben Neuuen verzaichnuß vnnd be-

. nenung der heiligen Oertter vnnd Stett des

gelobten Lanndts.

Dem Durchleüchtigenn Hoch gebornen

surften vnnd Herren Herren Wilhelm Pfaltz-
grauenn bey Rheynn, Hertzogen in Obern

vnnd Nidern Bayerenn etc. vom Legattenn

in weelscher Zungen Dediciertt. 1590.^)

Die zweite Gruppe bilden Oßiii. 3001 a und

6073, ^l8«. 403^ aus Augsburg und 0. 8870

aus Wien. 0^m. 3001 », H^c 403 3 und

O. 8870 stammen vermutlich wieder von einer

Hand, jedenfalls is
t dies bei der Ueberfchrist

von (?8iu' 3001 H und 6073 der Fall, wäh
rend hier die Texte von verschiedenen Schreibern

herrühren.
Die Ueberfchrist dieser Gruppe lautet:

Warhafftige beschreibung der Mörfart so

ich Emanuel Oertl von Augspurg fambt
meinem Herrn dem Alluigo Mocenigo, so

von ainem Senat zu Venedig zu ainem

Bailo geen Constantinoppl zu dem Tür-

^
) R. Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem hl. Lande, Jnnsbruck 1900 S. 249.

') Sie ist schon deshalb von Jnteresse, weil wir außerdem nur noch von zwei deutschen Reisenden

nach dem fernen Orient wissen, von den beiden österreichischen Freiherrn Fernberger und Teufel ; vgl. Hantzsch
a. a. O. S. 1.14.

') Vgl. Ehr, Ruepprecht „Eine handschristliche Orient-Reisebeschreibung vom Jahre 1588" in Zeitschrift

für Kulturgeschichte hrsg. v' Dr. Steinhausen I
. Bd. 1894 S, 241 ; Röhricht. LibliotKso» ßso^rapnio» I'»1»o8tm»«,

Berlin 1890, n. 728; Röhricht. Deutsche Pilgeireisen nach dem heiligen Lande. S. 238.

<
)

Nucl. in8. 858 der Münch. Univ.-Bibl. hat 1588. — Die einzelnen Abschnitte des Textes tragen bei

dieser Gruppe mit roter Tinte gegebene Ueberschristen. die den übrigen Gruppen fast durchweg fehlen. Die

Einbände, in den Verzierungen zwar etwas unter sich verschieden, sind gleichmäßig dunkelgelbes Schweins
leder mit rotem Schnitt (16:20 bezw. 15:19 om); nur O^m. 3001 t is
t w braunes Leder gebunden.

°) Mit dem eigenhändigen Eintrag: Philipp Wilhelm, Pfalzgraue.
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khischen Khmser Sulton Soliman^) erivölt
vnnd noch 2) dreissig seiner Dienner durch
das gantz gelobt Landt in Sumer is

t voll

bracht worden. Wie wier mit hilf des All-
mechtigen zum heiligen') Grab vnnd fürter
dem Berg Sinay vnnd Horeb vnd andere
Endt der Heidenschafft gewest, was für ge-

fär mier erlitten, wunders gesehen, vnnd

erfaren haben, von tag zu tag vleissig

vnnd gründtlich oeschriben/)
(ü. 8870 enthält noch folgende Widmung:
Dem Durchlauchtigsten Hochgebornen Für
sten und Herrnn Herrnn Carlln Ertzhertzogen

zu Oessterreich, Hertzogen zu Burgundi,
Steir, Kharndten, Chrain vnd Württenberg,
Grauen zu Tiroll, Görtz vnnd Cilly etc.,
meinem gnedigisten Fürsten vnnd Herrnn.
Als dritte Gruppe sind <ÜFm. 3001 b und

1286 zu betrachten; im Format verschieden
(14,5 : 18, 19 : 26 cm), sind si

e gleichwohl vo.n

einer Hand geschrieben.^)

0xm. 3001 l> is
t

überschrieben:

Grundt: Whare Ordenntliche Beschrei
bung, deren von Venedig Legation zuem
Türgkischenn Kaiser nach Connstanntinopl

geschechen, was er Ziemblich in Zeitt Solcher

Legation in der Türgkei, wie auch in dem

gelobtenn Landt, vnnd auf dem Berg Sinnaj
vnnd Oreb, in Pilgrambs Perfonn gesechenn
vnnd erfharen Hatt. Auß Italianischer
Sprachen, in vnnser Teuttsche ocrkoeret

worden. Durch mich
Christophenn Tegerrnnseer, Patricium Mo«

nacensem.^)

L^iu. 1286 dagegen tragt folgende Ueber-

schrist:

Verzaichnus. Des Annderen Buechs, der

Schiffartt vnnd Legacion was Herr Lu-

douicus Cadamnftus Patricius Venetianus

als Ambasiater oder Baylus als Legatt

von der Herrfchaafft zue Venedig, an

Türckischenn Kaiser gesandt, verricht, ge-

sechen vnnd Erfaren hatt, von Italianischer
Sprachen in vnnser Teuttsche Vertiertt. ')

An vierter Stelle is
t dann die im Tör-

ringschen Archiv verwahrte Handschrist zu

nennen/)
Die Handschristen der einzelnen Gruppen

weisen— kleinere Differenzen ausgenommen
—

jeweils den gleichen Text auf, während die

vier Gruppen unter sich durch nicht unwesent

liche Verschiedenheiten sich auch textlich von

einander absondern. Bei den drei erstgenannten
Gruppen gehen diese Verschiedenheiten vor

nehmlich auf eine ungenaue Wiedergabe der

allen gemeinfamen Vorlage oder auf Aus

lastungen zurück, das von Georg von Prey-

sing herrührende Exemplar aber enthält neben

Differenzen dieser Art auch noch eine Reihe
von Zusätzen, welche den Charakter persön

licher Erinnerungen des Preysing offen an

sich tragen z. B. die Bemerkung bei Besprechung
der Rosen von Iericho, daß er selbst eine be

sitze, oder daß er und seine Reisegenossen bei

Besteigung des Sinai „gantzs mueth" wurden,
oder daß si
e

nach ihrer Ankunft in Venedig

von den ihrigen wohl empfangen wurden;

auch fachliche Zusätze finden sich, wie daß der

') l^m. 6078: Sultan; .zu dem T. K. S. Soliman" fehlt in 0. 8870.

') Lßin. W73 ergänzt: bey.

»
) Fehlt in (^m, 6073.

<
) Jn N8«. 403 ^ fehlt die Ueberfchriit. — Die erste Textseite dieser Gruppe is
t in schön verzierter

gotischer Buchschrist geschrieben, vermutlich stets von der gleichen Hand; die beschriebenen Seiten sind mit
roten Linien begrenzt. — ^m' 3001 », 6073 und 0 8870 sind in braunes Leder gebunden — N80. 403 ß trägt
einen neueren Einband — die Randleisten und die rückwärtige Deckelverzierung sind fast ganz gleich; auf der

Vorderseite zeigt l^m, 3001 » eine Kaiscrgestalt, (?!zm,6v73 den gekrönten Doppeladler mit Wappen (Maßstab:
15 bezw. 16:20 bezw, 2! c>m). Die letzten 4 Blätter des «8«. 403 ß enthalten Einträge des Ealiltus Endriß,

zunächst über den Tod seines Herrn, M, Welser des Netteren (18. Juli 1586), dann über Ereignisse aus seinem
eigenen Familienleben; die letzte Notiz is

t vom 4
.

September 1611; es folgen dann noch zwei Einträge von

anderer Hand über seine zweite Frau Affra. der letzte vom 18, Dezember 1628,

°) Neide Exemplare sind in helles Schweinsleder gebunden.

°) Ein Achatius Tegernseer, des inneren Rathcs zu München, wird im Jahre 1584 erwähnt; Wolf,

Urkundliche Geschichte der Stadt München, I, 745.

') Auf fol, 43 (nach der eingetragenen Paginicrung fol, 41) fchließt sich eine weitere Rcisebeschreibung
von der gleichen Hand mit folgender Ueberschrist an: Verzaichnus. Was Herr Ludouicus Cadamuftus, Pa-
tricius Venelianus, in feiner Schisfart, in die Neuue weltt vnd Vnbekannte Lennder, vnnd Jnnseln, Erfaren
vnnd gesechen hatt, von Italianischer Sprach in vnnser Teuttsch vertiertt.

') Jn deren Kopie im Preysingschen Archive habe ich alle wichtigeren Varianten der anderen Hand-
schristengruppen eingetragen.
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Sultan „der pallacium mer halt und sy wegen

guetts luffts oerendert".

Nach der Ueberschrist von O^m. 3001 b « ä s

und 12«0 stellt unsere Reisebeschreibung eine

Uebersctzung aus einem italienischen Berichte

dar und zwar soll dieser von „des Legattenn

Selbst Diennerr Ainem" abgesaßt und durch
Christoph Tegernseer, einem Patrizier aus

München, „in vnnser Teuttsche Sprach oer-

koeret worden" sein. Nach O^m. 3091 s wurde

dem Herzog Wilhelm sogar von dem Legaten

selbst die italienische Fassung dediziert. Auf

fallender Weise is
t nun von diesem welschen

Original weder in den Handschriften der

zweiten Gruppe noch in der Preysing-Fassung

die Rede. Im Gegenteil erwecken die Ueber-
schristen dieser Exemplare den Eindruck, daß
das Tagebuch von Emanuel Oertl bezw. von

N. von Preysing stamme ; diesen Eindruck be

stärkt die Ich-Form der Erzählung selbst z. B.

„Als Ich Emanuel Oertl von Augeburg bei

ainem Edlman zu Venedig Alluigo Mciccnigo

genandt gedient hab etc." Vei der Uebergabe
der venezianischen Geschenke an den Sultan

lauten alle Handschristen, ausgenommen das

Preysing-Exemplar: „das trüchlein gab mein

Herr mir dasselb hineinzutragen"; die Prey-

sing-Fassung hat: „das truchlein trueg ich

und Emanuell Oerttl von Augspurg hinein".

Gegen die Autorschaft des Preysing sprechen

die bereits erwähnten persönlichen Zusätze

seines Exemplares, welche in den offenbar
auf Oertl zurückgehenden Handschristen der

zweiten Gruppe fehlen; andererseits stellt die

Prelssing-Fassung nicht unmittelbar eine mit

Zusätzen versehene Abschrist aus einem der

erhaltenen Exemplare dieser zweiten Gruppe

dar, da si
e

mehrfach Stellen enthält, die in
den bezeichneten Manuskripten fehlen, in Exem
plaren der ersten und dritten Gruppe aber

erhalten sind; aus dem gleichen Grunde kön

nen auch diese nicht direkt aus einer Hand

schrist der zweiten Gruppe herruhren.
Der Annahme der Autorschaft Oertls

für den Reisebericht überhaupt steht nun die

Angabe entgegen, das Tagebuch fe
i

eine von

Tegernfeer angesertigte Uebersetzung des italie

nischen Berichtes von einem Diener des Mo-

cenigo. Dazu stellt sich jedoch eine neue
Tatsache in Widerspruch: Eine eingehende

Vegleichung unserer Reisebeschreibung mit

den Aufzeichnungen, welche Iohann Tucher.
Bürger aus Nürnberg, über seine Reise nach
dem heiligen Lande und dem Berge Sinai
vom Iahre 1479/80 gemacht hatte. Iaßt un

zweiselhaft erkennen, daß der Verfasser unseres

Reiseberichtes das Tuchersche Tagebuch zum
guten Teil ausgeschrieben hat; selbständig is

t

er nur in der Schilderung der Reise uon
Venedig nach Konstantinopel, in den Nach

richten über den dreijährigen Aufenthalt dort-

selbst, in dem Bericht über die Fahrt nach
Mekka und die Rückreise von Alexandria nach
Venedig. In allen übrigen Partieen — Aufent
halt in Palästina, Reise über den Sinai nach
Kairo und Aufenthalt in Alexandria ~

schließt

sich das Oertl-Prensingsche Tagebuch wörtlich
an das Tuchersche an. Der Verfasser des

ersteren nimmt sogar mehrmals Einzelheiten
der Schilderung herüber, die bei der Reise
von 1561 schwerlich ebenso zugetroffen haben
dürften, wie bei der von l479 80, z, B. daß
die Reisenden sich gerade fünf Wochen in

Ierusalem aufgehalten haben, oder daß in der

Wüste Maffra sich ihnen eine Karawane mit
15 Kamelen angeschlossen habe, welche den

Weg nach Gazara verfehlt hatte, oder endlich,

daß si
e

zu Matheria bei Kairo die erste Nacht
im Hause des Geleitsmanns zugebracht und

am nächsten Tag bei einem Edelmann aus
Venedig Quartier gesunden haben. Gleichwohl
enthält unsere Reisebeschreibung gegenüber der

Tucherschen eine Reihe bedeutsamer Zusätze
und Abänderungen, wie si

e

auch die Tucher

sche bei weitem nicht ganz ausschreibt ;') eine
Art von Weglassungen scheint sogar mit einer
gewissen Tendenz durchgesührt: Tucher be

merkt mit großer Sorgfalt bei jeder heiligen
Stätte Größe und Zahl der Ablässe, welche
daselbst gewonnen werden können; das Tage

buch von 1561 dagegen enthält nur zwei kurze
Hinweise auf Ablässe, ohne Zweisel ein be

deutsamer Unterschied für die Zeit vor und

nach der Resormation.
Da die Angabe über das italienische Ori

ginal durch zwei verfchiedene Handschristen

') Auf die Verwandtschaft unseres Reiseberichtes mit Tucher weist im allgemeinen schon Röhricht
a. a. O. S. 238 hin. Jn der Kopie des Gräflich Preusingschen Archivs habe ich die aus Tucher herüber»
genommenen Partieen unseres Tagebuchs im einzelnen festgestellt.
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gruppen verbürgt ist, kann dessen Existenz

wohl nicht bezweiselt werden. Andererseits
is
t

nicht anzunehmen, daß der Verfasser dieses

italienischen Berichtes das Tuchersche Tage

buch benützt habe und dadurch die Ueberein-

stimmung unserer Reisebeschreibung mit der

Tucherschen zu erklären wäre; denn der

Oertl-Preysingsche Bericht schließt sich viel-

fach wörtlich an Tucher an. Außerdem is
t

der Einfluß Oertls auf das Tagebuch unver

kennbar: Um z. B. einen Begriff von dem

Umfang Konstantinopels zu geben, berichtet

unser Tagebuch, die Stadt se
i

ungesähr so

groß wie „zwey Augspurg" ; es se
i

dabei erin

nert, daß bei der Schilderung Konstantinopels

eine Benutzung Tuchers nicht möglich war.

Alexandria is
t

nach Angabe unseres Tagebuchs

wiederum gleich zwei Augsburg; bei Tucher
wird jedoch seine Größe bedeutsamer Weise

auf „zwei Nürnberg" geschätzt. Diese Hin

weise auf Augsburg finden sich in allen

Exemplaren unserer Reisebeschreibung, ebenso

wie die Worte am Eingang der Erzählung:

als nun ich Emanuel Oertl etc., hier aller

dings ausgenommen die Preysing-Fassung und

Oßiu. 1286, bei letzterer Handschrist aus einem

besonderen Grund, auf welchen wir noch zu
sprechen kommen. Der Einfluß Oertls erstreckt

sich also auf alle Gruppen der Handschristen.

Der Sachverhalt dürfte demnach folgender

gewefen sein : Aluigo Mocenigo ließ von einem

seiner Diener einen Bericht über seine Reise

in italienischer Sprache herstellen, den Christoph

Tegernseer aus München sodann für die üb

rigen Teilnehmer der Reise ins Deutsche über

trug: zur breiteren Ausgestaltung legte nun

Emanuel Oertl den Tucherschen Bericht zu
Grunde, soweit er eben herangezogen werden

konnte, und fügte noch da und dort Ergän

zungen wie die Hinweise auf Augsburg hinzu.
Georg von Preysing erweiterte dann die

ihm zugekommene Fassung um neue persön

liche Erinnerungen. DasPrensingscheOriginal-

exeMplar wurde im Jahre 1566 geschrieben,^)
der italienische Bericht und die Oertlsche
Redaktion sind demnach kurz vorher entstanden')
Weitere Abschristen wurden noch bis zum

Iahre 1590 angesertigt.')

Daß Georg von Preysing sich den Oertl-

schen Reisebericht ohne weiteres — abgesehen
von einigen Zusätzen — wörtlich in der Ich-
Form aneignete, steht nicht vereinzelt da; im

Iahre 1435 z. B. brachen die Markgrafen

Iohann und Albrecht von Franken-Branden
burg von Nürnberg zur Fahrt in das heilige
Land auf; die Reisebeschreibung wurde ver

faßt von Dr. msci. Hans Lochner, einem

Teilnehmer der Fahrt; Georg Pfinzing, ein
anderer Teilnehmer, eignete sich dieselbe später

wörtlich an. ^
)

Auch daß Oertl für die Erweiterung des

italienischen Berichtes gerade auf Tucher zurück-
griff, is

t

leicht erklärlich, da dessen Tagebuch

sogleich nach seiner Entstehung in Druck ge

geben und seitdem in zahlreichen Austagen
verbreitet 2) — und wohl vielfach auch aus

geschrieben wurde, o^rn. 2231/32 der Münche
ner Hof- und Staatsbibliothek z. B. enthält
die Beschreibung einer Ierusalemreise des

^rnol6 von Hart? liitt«rbürti^sn ^«8 6srn

liei^ußtnümb ^üIion, der am 10. November

1496 von Köln auszog und am Vorabend
von St. Martin 1499 wieder dorthin zurück
kehrte. Seine Schilderung stimmt gleichfalls

in vielen Punkten mit Tucher überein und

übernimmt einzelne Partien auch wörtlich

z. B. den Bericht über die verschiedenen Sekten
im Tempel zu Ierusalem, s)

(üßm. 1268 unserer Reisebeschreibung aller

dings scheint ein interessantes Beispiel dafür

zu sein, daß sich dieselbe auch Personen ange

eignet haben, welche an der Reise Mocenigos,

Oertls und Georgs von Preysing nicht be

teiligt waren; denn bei dem in der Uebcr-

schrist dieses Exemplars als Unternehmer der

Reise genannten Herrn Ludouicus Cadamustus

') Die Preysing-Fassung schließt mit den Worten: ^nno 6amiui 1L66 is
t

beschriben.

') 15M Aufbruch von Venedig, dreijähriger Aufenthalt in Konstantinopel, sodann die Reise selbst!

'j Die zweite Handschristengruppe und das Preysingexemplar stellen auch insofern die ältere Fassung
des Tagebuchs dar. als sie die Kapitelüberschristen der übrigen Vxemplare noch nicht enthalten,

<
) Vgl. Röhricht S. 109.

') Die verschiedenen Drucke sind verzeichnet bei Robinson, Palästina I, 441.

') Den Hinweis auf dieses Tagebuch verdanke ich Herrn Dr. Gerhäuser. — Auch die Aufzeichnungen,

welche Felix Fabri über seine Palästinafahrt vom Jahre 1483/1484 machte. decken sich zum Teil wörtlich mit
den Tucherschen und damit auch mit unserem Tagebuch. Vgl. Röhricht S. 238, Robinson I, XXV und 44l.
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Patricius Venetianus war dies sicher nicht der

Fall, da nach der ausdrücklichen Bemerkung

unseres Tagebuchs die Republik Venedig je

weils nur einen Ambasiator an den türkischen
Kaiser sandte.')

Durch die teilweise Abhängigkeit von der

Tucherschen Reisebeschreibung hat das Oertl-

Preysingsche Tagebuch allerdings an Origina
lität eingebüßt, gleichwohl is

t es nicht ohne

kulturgeschichtliche Bedeutung und bietet ins

besondere in den selbständigen Partien inter

essante Nachrichten.')

»
»

Auch stimmt die Überschrist nicht zum Wortlaut des Textes: Als ich nun beye Ainem Edelman
zue Venedig gedtennet hatt, Hatt es sich in Zeitt solcher meiner Dienst zuegetragen etc., was ganz aus der

Oertlschen Fassung nur mit Weglassung von Oertl» Namen herübergenommen ist.

') Eine kurze Wiedergabe dieser selbständigen Teile des Tagebuchs wird demnächst im „Banerland"
erscheinen

A. M. 5
.

u. «
.

1?



Eine lllt? OeMtsammlung.

Von K. Brunhuber.

Von dem Ende November 1912 in Wasser
burg a./Inn verstorbenen Benesiziaten Gabriel
Sturm besitze ich als Geschenk ein kleines ge

schriebenes Buch, das nach Angabe Sturms
aus dem Nachlasse eines früheren Pfarrers
von Babensham bei Wasserburg stammt.
Das Buch (Pappband mit Lederrücken

und Goldpressung, desekt) enthält 86 Gedichte
in altbauerischer, bezw. schwäbischer Mundart

(35 davon tragen eine lateinische Ueberschrist)
und 21 lateinische Gedichte auf 268 Oktav-

seiten, von einer Hand geschrieben. Die Hand

schrist gehört der 2. Hälfte des 18. Iahr
hunderts an.

Voraus geht ein „0nn8l>s«tu8 matormrum
tia« 8L«unäll parts oont^ntarurn." Die la

teinischen Gedichte tragen meist religiös-philo

sophischen Charakter, die deutschen sind ver

schiedenen Inhalts. Einige der deutschen
Gedichte, welche Anspielungen auf die Türken

kriege enthalten, dürften Zeitgedichte des 17.

Iahrhunderts sein. Am Ende von 48 Ge

dichten sindet sich der Wahlspruch der Iesuiten:
Omnia aä ma^orom Osi ßluriarn bezw. I^u8
Dsu 8oli.

Bei drei Gedichten sind spärliche Angaben

zu sinden. So steht bei Gedicht Nr. I, das
überschrieben is

t

„Lob der Einsamkeit", neben
dem Titel der Vermerk: Ode P

.

Weittenauer;
bei Nr, DIV „^t>88U8 IVl. ^malias Imn.
Beurlaubung der dahinsterbenden Kauferin"

is
t am Rande vermerkt: H,uot. U. I^wnliubor,

und bei Nr. DXXVII .Trost in Betrubniß"

is
t angemerkt: (Üantatum a 8axnns H,ndr6

(Äiri8tiann liornilln Oonv6l8o 1749.
Was das Gedicht Ettenhubers .I.s88U8

N. HIiiAUS Imp.-*) betrifft, so ließ sich ein

Gedicht Ettenhubers, das genau den erwähn

ten Titel aufwiese, nicht feststellen. Doch
verzeichnet Baader, Lex. verst. bayer. Schrist

steller I 1 S. 154 zwei Gedichte mit ähn
lichem Titel: 1

. Die Nacht den Tage, oder

lehrreich und zugleich wehmütigste Beurlau

bung Ihro Röm. Kais. Majestät verwittibten
N. ^malills von unserm glorwürdigsten Lan
desregenten usw. 8« München 1757. Dieses

Gedicht war mir nicht zugänglich. 2
. Trauer

volles Totenlied über das Hinscheiden Ihro
verwittibten Röm. Kais. Majestät U. ^malias,
varoli VII. Gemahlin. 8« München 1756. Dieses
zweite is

t in der K. Hof- und Staatsbibliothek
in München vorhanden, aber mit dem oben

genannten I^L38l,8 N. ^malia« Imp. nicht
identisch.

Im folgenden seien einige Gedichte aus
der Handschrist mitgeteilt. Orthographie und

Interpunktion sind genau beibehalten.

XXXXV. I^atl68 tsrtiani. »

1
.

l^oIi««8 aniniao! Oottin^aS in«oIli6l

In 80litU6in« tsIi«s8 V08!

?rn«uI a tstrisi8 soiinlarum ^'lir^iis,
8llnn in anßuln, 6u1oi in otin

^lurtülill oontSmniti8.

l?sIiou8 animao! ^,Vs8 liurÜo^as!
In 8oiituc1ins s^1ioo8 vu8!
luo viri6aria, Iiic; tlnruni oopia,
nio in 8iIontiu vu8tru ux .Inliu
Divinum m?1 6N8u^iti8,

3
.

I?siicX!3 nnimas! ('olnirit>ao o«näiil«,s!

In 8«>I!t.Uc1ilw sc'Iil!l'8 V08!

') Es beginnt mit den Worten: Ja, ja, die Stund is
t

schon vorhanden.
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»6 font,s8 Iimpi6u8 aquarum rivulu8

vobis «um turturs «on«s88um ^smsrt!
ditHusre, 6sIioÜ8.

4,

1?slios8 animas, mits8 nvioulas!
In 8oIitu6lNs fsIioS8 V08!
Hio pratll nin^uia, umbr08a Nemnrll
8unt <Is8N Vulnsra: Narias ubsra:
0 ?a8CUa 6ul«l88ima!

Nu« 8apl«ntias alumni wndiw,
I^oti ^n^lipulin 6s8srits.

Ha« inil^nn ac>ui1u in 8olituciins
iia« in Ma«sriu ni6um sxtnnits
Hio 1u«rum vivsrs st muri s8t.

1^X111. Capuziner Chor.
1.

Unser Leben war scho recht,
Wenns nu nit war gar so schlecht.

Auwe wie blätt mi. r«p.

2.

D'Kutten wär uns n nit zschwär,

^
wan si

e nu nit so lausig war: auwe.

3
.

D' Metten znachts war zimlich schlauch,
Wenns nit schon so wär der Brauch: auwe.

4
.

Auf den Chor da müsßma singa.

Daß uns macht der Bauch zerspringa: auwe,

5.

Hebt aina etwas späters an.
Da grunst glei unser (Guardian: auwe.

6
.

Der yuardian is
t

zimmla stolz.
Er Iasst uns gar offt tragen Holz: auwe.

7
.

Wan wir haben tragen gnua,
Kriegma no a Buß dazue: auwe.

8
.

Benm Tag da müsßma schwiza,

I' nachts auf dem Boden siza: auwe.

9
.

Da müßma pflastern alle zsam,

Mächtn am d süß werden lam: auwe.

10.

Offt nichts zfressen no dazue,
War ja s Bodensiza gnue: auwe.

11.

In garten müsßma graben
Und habe dabey nichts z'nagen: auwe.

12,

Wan ma graben nach gebühr,
Kriegma kaum ain Bütschla Bier: auwe.

13.

Bitscha Bier war a schon recht,
D' Kost is

t aber zimmli schlecht: auwe.

14.

Nocken, Nudlen, Brod und Käß
Ist fast unser taglichs gfräß: auwe.

15.

D' Suppen is
t gar offt versalzen

Und der stockfisch zwenig gschmalzen: auwe.

16.

Da knarzt der Bauch und gurzt der Magen
D' süß wollen am schier nimma tragen: auwe.

17.

Alleweil (ünllationisren,

Der lare Bauch muß es hart spiren: auwe.

18.

Und dabei) kein tröpfle Wein,

Sagts kont wohl etwas grobers seyn: auwe.

19.

Wan der Tag fo is
t

vorbei).

Hebt erst recht an d
'

Narretey: auwe.

20.

Der strohsak unser Bett muß seyn,
D' Capuzen muß der Bolster seyn: auwe.

21.

Kaum hamma gschloffn etla stund,

Schreit wider bald der Mettenhund: auwe.

17»
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22.

Auf Brüder haisßts: stehts auf nu glei.

Ist dieses nicht ein Lauserey: auwe,

23.

Da fchreüen wür mit lären magen,
Was ieder kan auß rauhen kragen: auwe.

Ietzt Brüder läffts auf eure ständ.
Gott lob, es hat der Chor ein End.

Oratio :

Ietzt gehn wir alle nacher hauß.
Das singa is

t

für heüt schon aus,

Ietzt wollen wir uns tapfer laben.
Den lräfften müfßma lenga haben.

Ietzt lasßt uns Sauffa nach geniegen.

Daß wir recht starke stimma kriegen.
Heüt muß ma unß no duplsx geben.

Saufft: unser Vuar6ian soll leben.
0. ^. N. 0. 6.

I^XVI. 8tu6iu8U8 ^Iu818 vals ct i « L u 8

1
.

Bhiet dich Gott, Leb wohl N/mna8Ü
fraNßi8 MeUM «apitsm

Hab studiert und is
t nur quasi,

blieb ein Ochs — 8
i

psrAerom.
Dan drey finger ob der Nasen,
Urat nüiil «owbrum.
Da is

t

noch von streich ein Masen
ninil drin yuam 8traminum.

2
.

Wolt der Plunder hätts studieren
Nt ad IiI)lN3 8sci^rs
Thut mir nur den Kopf Verwürren,
I^nln si« ms türqusrs.
Kan ihm einer nit genug schlaffen,
debst. mans 8ur^ors ;

Und gleich in die Bücher gaffen,

8elu p0ts8t dc>rmsrs.

In 8/ntax bin ic
h aufgstigen

^nuu pn8t trs6soima,

Wär bald drinnen sizen blieben

8Sliipsr 8upsr a8mu

Zwelf paar Hosen Hab Verrissen
8nlum in Orammatica,
50 mahl hintern Ofen müesßen,

Huantus s8t mi8srial

4
.

Ist doch nicht umsonst gewesen,
^liyuid ^am 6i6ioi:

Bisse! schreiben, und was lesen

8oio plu8 quam ruztioi,

Hab auch dort und da verstanden
aliqui'6 sn rsßuÜ8.

Lasß mich schelten kein Laoonantmi
Weder Vu8 a pusri8.

ö
.

S'Verbum «Ievn thut rs^isrsn
Einen ablativum halt,

Thäts in praxi offt probisrsn

Mäußl still und ohne gwalt,

Biß mich endlich Z'letzt Verrathen
der ^.«c!U8ativu8 hat

Und mein Vatter gschmökt den Bratten

Mich erwischet auf der That.

6
.

Ich musßt offt LxsmpsI machen
Ueber s Vsrbum rapulu,

Thut mir noch der Bukel krachen
lu8tsm adliu« 8sntio.

Das Activum wurd verkehret
Ins pa88ivum mi86rs.
Das hat mich mein Vatter glehret,
Lgd 8UN8i nntims.

Nein so mag ich nicht studieren,

Naln fisri npilsx;

Will ein anders Leben führen,
um' nun tarn 6ura lsx.

Gibt der Handwerk g'nug auf erden
8utors3 st 8artors8,

Weiß doch nicht, was ich soll werden,

Varii 8unt I^an^ine8.

8
.

Mag kein schmid, noch schlosser werden
tUN« NUN PN88MN 8t6rtsr«,

Beck und schreiner habn Beschwerden
rarn uo886in 8o6sls,

Es braucht warlich 6oübrisrsn.
Was dan mein Vaoation:

Hart fallt es zu statuieren,
Wo ich such Kondition.

9
.

Ich macht mich zu Todt bald sauffen
^a1a lisri no8m'tom:
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Förcht die stöß, taug nicht zum rauffen
^oln s88s militsm:

Mag auch nit vil Dinten schleken,
kein 8«rib«,oi mag ich seyn.

Mein Oourilßs thät nit bleken
Wan ich ein Soldat müsßt seyn.

10.

Endlich wan ich nlls betrachtet,
k'Iacsnt wilii sartarss,
Sie seynd zwar überall verachtet
8clll)ia8i linmills8i

Doch kan ich für ieden Lappen

schneiden, , . . ') hüpsch und fein

Für sein kopf ein Mode kappen
sagts, wie soll die eure seyn.

11.

Aber eins will mir nicht schmeken,
s'Bols-fleisch dangt nicht in mein schlund,

Bsttindig mit den Gaisen gmeken,

s Esels gschrey ich besser kunt.

Seys halt ich wirds auch schon gewohnen
Wan ich nur von fchulen frey.

Fleklen stecken, s Leder schonen,

Hab ja Vortheil gnug darbey.

12.

Nun lläieu Lebt wohl ihr gsellen.
Den N»^i8tsi' bringt mein Gruß.

Lasßt den Schul-hund nur frisch bellen

Ich beweg doch keinen Fuß.
Ich wills mir (üoruwo6si' machen
liu nunc 8«,rtnrtn1uni,

Ich wird euch noch offt außlachen
Wan ich sech' euch Fmnin.

0. H.. ^. I). 6.

I^xxxv. Bauern Oi8«nur8.

1.

Iakl bist drinna,
geh, lum a kurze klaina weil zu mir heraus
thue di nit Bfinna,

gehnmar ins Wirtshaus:
drunten beym Adler Wirth,
wolln ma baide gschwind ains saufn in der Eill:
hobm mar a gspästzl

Vergeht uns d Weil:

2.

Meintholb konst kema

ho grod zu da Mutta wolln gehn,

ho di scho gsehn a

beyni Ndlar stehn.
Hosts nit gheart lösen,

Wos unsa Vötta Stoffl Milla bede
Aus Ungarn gfchriba
was fogst dazu.

3.

Wos wolt a schreiba
Als daß unfa Prinz der grosse Held
Und ^Ittxaixla

Vor am Jahr im seid
fein dnpfa gfochta

Döß wißmma olle ohne schreibn scho,

daß Prinz Vu^ni
a Dnpfrar Mo.

4.

Wos moist wohl Bruda
Es muß ma do greüln zugeh beya fchlocht
Wen so Viel tausend
werden umbrocht

Ia i waiß wohl wie es geht,
Wan d Bauern Buema räffn mitanand
i läm vor schrecken
glei vom Verstand.

5.

Geh Brueda bringsma

d' Gsundheit s Prinzen und aller nfficier
Es leben d Reitter
Und d Nu8^uetier
Es leb ^u^silil
Gott stärke seinen Muth und seine trey

N6l^ra6 denk dir no
dein Thail darbey.

XlüIX. Hirten?I)i8onur8 von der Krippe,

1.

Botz hundert lieba Bue

Mein! loß a wem zue.
Laß dir nu grod dazehln,
Wos heut in olla fruhe
Ist gscheha af der Haid.
da i die Schof hab gwoad:

') Unleserliche Stelle.
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Es kam ja grod a Bot> hergrennt,I hoben ja mei Tag nie kennt:
Botz hundert lieba Bue,
Mei loß a wengerl zue.

Der hot a Botschafft gebracht.
Daß aim das Herz hat glacht:
Daß unsers Herrgotts Sun
Erst heut zu Mitta Nacht
Auf dise Welt gebohrn
a klaina Bue sey worn:
Da sammar halt gschwind ohnigrennt
Auf Bethlehem »so hot ers gnennt:^
Botz hundert lieba Bue,
Mei luß nu weita zue.

)!
,

Wir suchten überall
Im am Ort offt zwai Mal,
Wies um und um is

t

kemma,
So lag er in aim Stall.
In ainer alten Pfoad
Die kam zwoa Spanna broad
Das kleine Kind, der grosse Gott,
Ligt in am stall: is

t

schier a spott.

Botz hundert lieba Bue,
Mei luß no weita zue,

4
.

Da lag er aufm Heü
Zwoa Thier fand a dabey:
Den Ochsen kennt i wohl,
Waiß nit, wos s Andre sey.
Es is

t als wie a Roß,
Doch obar nit so groß;

Zwoa Ohrn hots, die fand lang und gspizt,
Steht dorten wo die Mutta sizt.
Botz hundert lieba Bue,
Mei loß nu weita zue.

5
.

Den alten Zimmermon
Den schauten wir oll on
Wie er dem kloana Kind
So yerzli schön hot thon.
Er hats a so dabußt,
lss war ja grod a lußt.
Er schafft das Brod, ißt selber mit;
Ist do loa rechta Vota nit.
Boz hundert lieba Bue,

Mein loß nu weita zue.

Und wärs nu nit so weit,I zoagets Dir no heüt:
Und war i nit dort gweßt.
So hats mi warli greüt.
Ach hat i no dro denkt,I hat dem Kind was gschenkt:
Zwoa Aepferl hob im do mit bracht.
Das Kind hat dort glei auf mi glacht.
Boz hundert lieba Bue,

Mei loß nu weita zue.

I glab es sey a fest
Im Himmel oben gweßt,
Mei Bue das war a gspiel,
Döß war das allerböst.
Denn i ho gsehn von fern
An lichten Himmelsstern,
Dös is

t

halt gweßt a söttlar stern:
Hat gleicht so viel als zwo Latern.
Boz hundert liebe Bue,
Mei loß nu weita zue.

8
.

Kaum wollt i hoama gehn,

so blieb der Stern a stehn:
Da kamen gley drey Herrn,
Die wären wunda schön.
An Alta gang voran.
An Iunga glei znägst dron;
Der Dritte war a lauta NußI glab, daß er a Mohr seyn muß.
Boz hundert lieber Bue,
Mei loß nu weita zue.

9
.

Kaum warens drin im Stall,
So sielens knall und fall,
Der letzte wollt koana seyn
Auf d'knye zgleich auf o mahl.
Der Alt hats Kind glei kußt,
und truckt an seine Brust,
Der jung, der wolt halt a so thon.
Da roacht ihm s Kind s Händl on.
Boz hundert lieba Bue,
Mei loß nu weita zue.

10.

Der Schwarz der moant er muß

S Kind schmazen Mengst am Fuß,
Do denk i mir: Her auf.
Du machst a lauta ruß.



Eine alte Gedichtsammlung. 129

Wan d schwarz machst 's schöne Kind,

Wos war dös für a sünd?
Das Kind hat aba herzli glacht
Und ihm a gar fchöns Buckerl gmacht.

Boz hundert lieba Bue,

Mei loß nu weita zue.

II,

I hob mi kam umgwendt
so is

t der Iung naus grenut,
und hot a Buchs voll brocht,I woas nit wie mas nennt.
Der Alt hot a glai g'holt
An ganzen Sock voll Gold,

Daß Du und i, mei Wei und Bue
Mei Lebtag hätten z'leben gnue.

Boz hundert lieba Bue.
Mei loß nu weita zue.

12.

Der Schwarz hot a fein g'fchwind
an Weirauch bracht fürs Kind:
Du glabst nit, wies hot gschmeckt
Vom Esel und Vom Rind.
Dös Ding hots Kind recht gfreüt.
Es wor holt fcho gar gscheid
Es woas fcho ietzt mehr, wie i moan
Als i. und unsa ganza Gmoan.

Boz hundert Lieba Bue,

Ietzt moan i is
t

schon gnua.



Mllj' Olimmiel unll llie ftllnzösislsll! Kunst.*)
Hon Dl. Nichard Paulus,

Im großen Reiche der Kunst haben wir
nicht die sorgsam behüteten diplomatischen

Grenzen der Fürstentümer. Wenn wir auch
im allgemeinen nationalen Charakter und völ

kisches Empfinden in seinen besonderen Eigen

arten sich wiederspiegeln sehen, so tritt den

noch fast in jeder Zeit ein internationaler

Austausch künstlerischer Ideen und Anregungen
klar hervor, des letzten Grundes Dinge sicher

lich im internationalen Geschehen ihren Ur

sprung haben. Nationen auf dem Höhepunkte

ihrer politischen Macht bedingen nur zu ver

ständlich das Vorherrschen ihres durch die ge»

hobene Kultur mächtig emporgewachsenen geisti
gen und künstlerischen Einflusses. Die mit

erhöhtem Selbstbewußtsein ausgestatteten Künst
ler eines solchen Landes arbeiten nicht allein

für ihre Nation, auch das staunende Ausland

fordert ihre Werke. Wir haben die stets sich
wiederholende Erscheinung eines Zusammen
gehens politischer Macht und modischer Kunst,

somit am Ende des 17. Iahrhunderts den

sich vollziehenden Wechsel zurücktretender ita

lienischer Kunstachtung gegen den vollwertig

gewordenen französischen Kunstgeschmack,

Für die Regierungszeit Max Emanuels
müssen wir stets die damalige Weltstellung

Frankreichs im Auge behalten, den unbedingt

an sich fesselnden ,roi 8nlsil", der gönnerhaft
die Sterne kleinerer Potentaten zu seine,n

Sonnensystem einzupassen sich bestrebte, und
den, es nicht allein durch die Gründung der
Akademie Eolberts 1671 gelang, seiner ein>

heimischen Kunst die gleiche europäische Vor

machtstellung zu erobern. Und wenn Max
Emanuel nicht nur ein großer Verehrer son
dern auch ein ganz besonderer Förderer fran

zösischer Kunst wurde, so vollzog sich der

Wandel seines anfangs ausgesprochen ita

lienischen Geschmackes nicht auf einmal. Auf
diesen künstlerischen Austausch hinführende
Wege lassen sich schon unter Ferdinand Maria
erkennen. 1668 schickt dieser Fürst den be
kannten Münchener Kupferstecher C. Gustav
Amling,') den seine Zeit einen zweiten Raphael
Sattler nannte, nach Lüttich und Paris zu
Nicolas Poilln, dem geistreichen Bildnisstecher
der damaligen Hofgesellschaft, welcher ein

gutes Iahrzehnt später Max Emanuels

Schwester Maria Anna und ihren Gatten den

Dauphin auf der Kupferplatte festhielt. Erin
nern wir uns der großen Bewunderung Hen
riette Adelaidens, die sie für diesen einst als

Bräutigam in Aussicht genommenen großen
König Frankreichs hegte, und ihrer besonderen
Vorliebe für die französische Bildniskunst. Den

vielgereisten und weitgepriesenen Pierre Mi-
gnard bat si

e 1670 aus Paris nach München,
uni die herzogliche Familie zu porträtieren.
Als er die Stadt verließ, nmg der die schön
geistige Fürstin bewundernde Künstler sein
ernstes, nicht unschönes Selbstbildnis mit

ihrem Ausspruche: ,,^6«zIliKln8 ^.p^IIs8 un»8

W^narälis" als Geschenk zurückgelassen hn>

ben.') — Ein weiterer weniger bedeutender
Künstler, Iean de la Monce arbeitet 1670 bis
1686 in der Residenz. Ein Teil seiner Ar
beiten in den Kaiserzimmern ging beim Resi

") Einschlägige Literatur- Doeberl, Entwicklungsgeschichte Bayern», Bd. II. Vehse, Geschichte der
deutschen Höfe. Paulus, Henrico Zuccalli.

', Kreisarchiv München II. tt Fasz. 281 Nr. 48, Nr. 48. Eine eingehende Studie wird in den nächsten
Heften diesen bedeutenden Künstler würdigen.

') Galerie Schleißheim Nr. 71 l früher lllw.



Max Emanuel und die französische Kunst, .3

denzbrande 1674 zu Grund, welche er später
wieder erueuern sollte.')
Eine zweite Phase erkennen wir in den

ersten Regierungsjahren Max Emanuels. Am
7. März 1680 erfolgte die Heirat Maria Anna

Christinas mit dem Dauphin, wodurch ein

verwandtschaftliches Band mit dem rni 8oloil

geknüpft wurde. Maria Anna tritt in innige
Fühlung mit der damaligen Kunstwelt. Wir

erwähnten Nicolas de Poilln. Von größerer
Bedeutung is

t

jedoch Hardouin-Manfard, ein

Schüler Blondeis, den wir später 1699 mit
dem bereits bekannten Maler Pierre Mignard
im Schlosse St. Cloud zusammenarbeiten sehen,
einem späteren Aufenthaltsort Max Emanuels.

Hardouin-Mansard erhält für uns eine umso
größere Bedeutung als in seiner Schule sich
die Wandlung des neuen Ornaments voll-

zieht und Schüler hervorgehen wie Robert

de Cotte, Boffrand und Gille Oppenord. Wenn

auch damals Hardouin-Mansard und sein

Schüler Robert de Cotte zu Versailles die

Zimmer dieser Fürstin umzugestalten hatten,

so werden wir den sich hieraus ergebenden
künstlerischen Austausch keineswegs unter

schätzen, wenn wir die späteren Beziehungen

Max Emanuels im Auge behalten. Germain
Boffrand, der zweite Schüler, arbeitet über
ein Iahrzehnt für den Kurfürsten, er hat
einen entscheidenden Einfluß auf den später

hervortretenden Delamair und is
t einer der

künstlerischen Erzieher Effners. Es liegt hier
also der Anfangspunkt einer weiten Perspek

tive.

In dieser Phase is
t

jedoch bei den Münchner

Handwerkern der französische Einfluß stark zu
nehmend. Kistler wie Anton Tyroller und Hans
Neuenbrecher machen 1681 französische Läden an

die Fenster der Residenz. Das Aufnahmegesuch
des Steinmetzen Remele 1680 sagt noch mehr.
Er hatte alle vornehmen Höfe und Städte
besucht, war 16 Iahre in der Schweiz, am

Rhein, in Flandern, Lothringen und besonders

6 Iahre als Palier am Louvrebau (1667—74)
in Paris tätig gewesen. Unter seinen vorge
legten selbstverfaßten Rissen besanden sich Fas

saden und Details des Louvre, Schloßanlagen

von Versailles, Sedan') :c. Man war auch
in damaliger Zeit über die neuen Schöpfungen

unterrichtet und bildete sich daran. Gerade

dieserAustausch gewonnener Anregungen, welche
die Leute von ihrer pflichtmäßigen Wander

schaft mit nach Hause brachten, wurde schließ

lich von so ausschlaggebender Bedeutung, daß
der ausgesprochen stilstrenge Barockbaumeister

Henrico Zuccalli sich am 8
. Iuli 1684 nach

Paris begibt, wozu das Schloßprojekt Max
Emanuels Lustheim Veranlassung gab. Es

hatte also in Frankreich der Italiener sich
Anregungen zu holen und sich in den Ge

schmack zu finden, in jene vom italienischen
Barock vollgesogene französisch-klassizistischen
Anschauungen, die für den Innenschmuck eine
gradlinige geometrische Form forderte, unter
Vermeidung brutal erscheinender Ecken und

Schärfen, durch raumfüllende, symmetrisch

sich entsprechende, scharf logisch angeordnete

Ornamente.

An der Spitze der Akademie stand Fran-
yois Blondel ('

s- 1686 Paris), ein durch sein
mathematisches Studium theoretisch veran

lagter Empiriker, der in seinem „0our8 ä'^rcü,i-

tscturs" die Grundsätze Palladios vertrat
und den italienisch ausschweisenden Barock als
einen Mißbrauch des ästhetischen Wertes charak
terisierte, indem darin äußerliche, durch Eitel
keit veranlaßte Ornamente eine ungerechtfer

tigte Bedeutung hätten. Die weit über den

römischen Forschergeist sich hinwegsetzende klare

griechische Auffassung der Architektur fei im
Sinne Palladios, Vignolas und Scamozzis
zur Gewinnung neuer Werte zu erstreben.
Blondel nahm jedoch den Renaissancebaumeister
Palladio als den reinen Klassiker, obwohl
dessen damaliges Bekenntnis zur griechischen

Antike in fast gar keiner Beziehung stand.

Wiederum setzte sich Blondels Lehre der theo
retisch zu ermittelnden Harmonie der Ein

heiten als neuer unerläßlicher Weg zur Schön
heit zu Perraults Vitruvischer Schönheits
erklärung in Gegensatz, die auf zwei Forde
rungen beruhte: gesetzmäßige Symmetrie oder

willkürlicher, durch die Umstände veranlaßter
uneingeschränkter Modegeschmack. ')

i) S. Kr. N. München. N. li. Fasz. 285 Nr. 267 Akt Moser, Maler Moser weist März 1696 darauf
hin, daß die Decke .in der Gallerte dem ersten Zimmer" „von dem gewesten ch, Hofmaler Le Mons verfertttget
werden" solle. S. a. über die früheren Jahre Alt Delamonce N. «. Fasz, 285 Nr. 265.

') Johann Michael Remele (f 17, Juni 1705) f. Kreisarchiv München N. K. Fasz. 161 Nr. 33.

') S. Gurlitt a. a. O.
«, M5.U.6. 18
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Noch sehen wir Zuccalli nichts von dieser
ästhetischen Wandlung der dekorativen Auf
fassung profitieren, noch sich für diese oder

jene Richtung entscheidend aussprechen. Es
bleibt der italienische Barockgeschmack. Doch
mit einem Ereignis treten wir beziehungsooll
in diese Bewegung. Die Ernennung Max
Emanuels am 12, Dezember 1692 zum Statt

halter der Niederlande eröffnet diesen bedeut

samen Zeitabschnitt, der auch für die weitere
Entwicklung des Kunstlebens von größter Be

deutung ist. Die erste Periode umfaßt die

Iahre von 1693— 1704, die zweite jene der
Verbannung bis zur Rückkehr, im Iahre 1715.
Die mannigfaltigsten Pläne stürmen auf

Max Emanuel ein. In München beabsichtigt
er gegenüber Lustheim den Neubau eines

Schlosses. Zuccalli arbeitet bereits daran.')
Doch auch in den Niederlanden walten manche
Projekte. Es is

t klar, daß hier eine Teilung
eintreten mutz, und si

e geschieht mit Max
Emanuels Eingewöhnen in den Niederlanden

zu Ungunsten Bayerns. In München hatte
man Renati, Rosa, Triva und Hamilton als

Hofmaler enthoben und als Moser um eine

solche Stelle bat, kam 1696 Max Emanuels
persönliche Meinung, daß es nicht ratsam sei,

einen eigenen Hofmaler aufzustellen, da man

sich besser einen berühmten Virtuosen aus

Venedig oder den Niederlanden dazu berufen

könne.') Und unter diesem Gesichtspunkte

wurde in Brüssel der tüchtige Miniaturmaler
Karl Ferdinand Bruni 1694 (Dekret vom
12. Dez.) mit 1000 fl

.

Gehalt als Kammer-

maler aufgenommen und bis 1703 ergiebig

mit Aufträgen versehen; in den Kurlanden

sollte er sogar 1500 fl
.

Gehalt erhalten.")
1692 gab Iean Lepautre aus der bekannten

Pariser Künstlerfamilie, ein Schabkunstblatt
dei Fürsten heraus, von großer Lebendigkeit

und guter Auffassung/) und zu gleicher Zeit
der Pariser Zeichner Desrochers. ') Es sind
das bescheidene Anfänge. Doch zeigt sich die

Vorliebe für holländische und französische
Kunst schon jetzt. Und wenn er am 12. Sept.

1698 aus Brüssel schrieb, daß er in Antwer

pen eine bedeutende Gemäldekomplettierung

gemacht habe, um seine Galerie damit auszu
statten, °) so waren dies nicht die einzigsten

Ankäufe ausländischer Kunst. Ihnen folgen
1708 französische Bilder ') und wir sehen ihn
persönlich Künstler heranziehen, wie Mcnn-

gaud, Ioseph Vivien, Allemans oder Boully,

der 10(^0 st
. jährlich erhielt und vom 1
. No

vember 1701 bis letzten September 1704 auch
in München arbeitete.")

Schon in das Iahr 1693 ca. fällt die Be

kanntschaft Max Emanuels mit einer durch
Schönheit und Geist sich auszeichnenden Dame

Anna Franziska o.Louchier. Wenn auch damals
der Fürst sich äußerte, „das Evangelium der

Liebe se
i

Neuheit", und auch an verschiedenen
Damen, der Komtesse de Raymond, diese

Neuheit erprobte, so bewahrte er dieser er

wähnten Dame eine solche Treue, daß selbst
die zweite Gemahlin Max Emanuels von ihr
als einer Hexe sprach, die Liebeszauber treibe.

«694 hielt es Max Emanuel für ratsam, si
e

an Graf Ferdinand von Arco zu vermählen,
jenen Arco, den am 24. Iuli 1703 auf dem
Einmarsch in Tirol beim Martinsbühel an
seines Fürsten Seite eine tödliche Kugel traf.

»
) Seit !692. S. »riese Graf Wahls. Geh. Staatsarchiv Kl. X. schw. Fasz. 886 Nr. l!.

') 8
. Oktober 1696. Alt Moser. Kreisarchio Kl. N. N. Fasz. 285 Nr. 267.

") Kreisarchio München N. li. Fasz. 282 Nr. 94 und 95. Bruni werden bereits 9
.

Dezember 1688

für Miniaturen, Wappen in das Schutzengelbruderschaftsbuch, Brustbilder mit Porträts Summen bezahlt.
1697— 1699 malte er Kurfürst und Kurfürftin, Kurfürst zu Pferd vor der Festung Belgrad, Göttinnen Pallas
und Juno, Portrüt des Kurfürsten und Miniaturen für 2958 fl

. 1702 (19. September) erhielt er 1300 fl
. für Miniaturen.

<
) S. Nr. 675. Maillinger-Sammlung. Bd. I S. 70.

°) S. Nr. 681. Maillinger-Sammlung, Bd. 1 S, 71.

') Briese an die Gräsin Arco. Geh. Staatsarchiv München- K. schw. Fasz. 352 Nr. 1—3.

') Material Kreisarchin München Kl. 1'., Reichsarchiv Fürstensachen.

«
»

Kreisarchiv München, Kl. l?. Fasz. 664 Nr, 53. Vr erhält auch ab 1706 ständigen Gehalt, s. Fasz. 856.
Nr. 291. Unterm 19. Februar 1715, St. Nloud, erhält er 277U Florins Besoldungsgelder. N.N. Fasz. 28l Nr. 85.

Im Jnventar der alten Residenz Galerie vom Jahre 1761 werden von Boully neben einem ReiterbildniS Max
Emanuels mit der Feste Belgrad (wohl Kopie nach Bruni) ein weiteres mit einem Mohren erwähnt, ferner
Bildnisse von Prinzessinnen, sowie Gemälde allegorischen Jnhalts mit Themen aus der Antike und vor allem
Kopien nach Bourdon, Brueghel, Nrower, o. Duck, Rubens, Snayer, Teniers, van Uden, Werner :c. Das ihm
gestellte Programm der Niederländer war also besonders groß. Ein großer Teil is
t

Brüssel 1703 datiert.
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Ein Bruder, Feldmarschall Arco, stand in

französischem Sold. 1695 sandte Max Ema
nuel si

e mit ihrem Söhnchen Oomts NmanusI

6s Laviers nach Holland, bald kehrte si
e

nach

Brüssel zurück, um dann in Paris zu wohnen.
Dort sucht nun Frankreich auch politisch dieses

Freundschaftsbündnis auszunützen. Iedenfalls
pflegte auch der bayerische Gesandte am fran

zösischen Hofe, Graf Monasterol, mit Gräfin
Arco regen Verkehr, und wurde für manche
politische Dienste von Frankreich bezahlt. Max
Emanuel sprach sich in seinen zahlreichen an

diese geistreiche Freundin gerichteten Briesen,

die es wahrend ihres Pariser Aufenthaltes
verstand, mit den dortigen Kunstkreisen in

regste Fühlung zu treten, in allem, was ihn
bewegte, offen und frei aus. Was ihn
bei sämtlichen Unternehmungen leitete, was

er in seiner Politik bezweckte, was ihm in

seinem Alltagsleben von Wichtigkeit schien und

in der Kunst begeisterte, weiß er in lebhaften
Worten zu erzählen Und die Gräfin Arco

kannte Max Emanuel genau, si
e

»erstand es,

seine Leidenschaften zum Kriege, zur Jagd,

zur Liebe und zur Kunst in gegenseitigem

Gleichgewicht zu halten. Mit ihrem Aufent
halte in Paris siegt die französische Kunst
über Max Emanuel, er wird zum ersten ihrer
Bewunderer unter den deutschen Fürsten.')
Bereits 1693 hatte Zuccalli den Besehl,

eine Studienreise durch Holland zu unter

nehmen, um sich mit Schlohprojekten eines

Daniel M,rot wie Heeren Loo, das hollän
dische Versailles, Huis ten Niewburg und
Rnswuck, in ein künstlerisches Verhältnis zu
setzen, die zweite Studienreise, die Zuccallis

Geschmack beeinflussen sollte. 1694 ließ Max
Emanuel in seiner Brüsseler Residenz wegen

seiner bevorstehenden Heirat die neuen Kur

fürstinzimmer richten. In einem Schreiben
vom 2I. Nov. 1695 «a. erwähnt der Fürst
Groteskenmalereien im Innern, die ein Fran

zose ausführt, ,,^ui mnt a mslVsills St ll lv

ßnüt bon". Er spricht von den großen Spie
geln, die kurz zuvor der Hardouin-Mansard
Schüler Robert de Cotte in die Mode brachte,
um möglichst helle Räume zu erzielen, und

von einem neuen mit Groteskenmalereien aus

zumalenden Kabinett mit kleinen Bildern. 1695
arbeitet Zuccalli für Klemens August in Lüt

tich und Bonn und in diesen Schöpfungen is
t

bereits ein französischer Einschlag in der An
ordnung der Innenräume bemerkbar. Und
wenn Max Emanuel noch den Umbau des in
der Nähe von Soignies gelegenen Iagdschlosses
Marimont (15. April 1698 bis 9

. Mai 1699)
seinem italienischen Baumeister anvertraute,

so erfolgte doch in diesem Iahre eine Arbeits
teilung, die Zuccalli mehr die Rolle eines

Außenarchitekten verleiht. Als Max Emanuel
laut Vertrag vom 29. Nov. 1697 ab 1

.

Dez.
dieses Iahres das ausgeräumte Schloß Ter-
vueren zu seinen Zwecken von der Gräfin de

Soissons für 2000 fl. jährlicher Pachtsumme
mietete,^) da wurde gelegentlich der Einrichtung

!698, sowie für die Innenräume der Brüffeler
Residenz, wo Zuccalli zuvor gearbeitet hatte,

ein anderer Künstler maßgebend, Boffrand.
Ebenso waren für diesen Künstler die Iagd-
schlösser Zsll cwul, gleichfalls nahe Soignies,
Tirlemont nahe Lüttich, und das bei Brüssel
hübsch gelegene Bandou beabsichtigt, welch

letzteres Max Emanuel besonders bevorzugte
und wo er in den im Mondscheinzauber er

strahlenden Oktobernächten bis über '/,1 Uhr

nachts jagte'.)

.Ich bin Ihnen dankbar, Madame," schrieb
der Fürst am 26. März 1698 aus Brüssel
an Gräfin Arco, „mir den Architekten Bof
frand geschickt zu haben. Ich bin mit ihm
sehr zufrieden, er is

t ein außerordentlich ge

schickter Mann, mit gutem Geschmack und,
was mir besonders gesällt, sehr prompt. Für
dieses Mal begnüge ich mich mit seinen Ent
würfen für die neuen Häuser, welche ich zu
bauen die Absicht habe>) Das, was er bezüglich

»
) Auf dieses bisher noch gänzlich unbenutzte Material hat der Verfasser im Buche .Henrico Zuccalli"

hingewiesen. S. S. 261—265, wo die hier erwähnten Briese im französischen Urtext abgedruckt wurden.

') (üonvOntiun outrs 8
. ^, ll. st m»clam« I» oumtS88s cis 8ois8on, Kreisarchio M„ U. ?. Fasz. 673

Nr. 105. Der einschlägige Passus heißt: Kls. I» Lt«8s. cis 8cn88un «sclcl« ^. 8
. ^. L. «n Iuuaßs l» Kt»i8ou

lio/»ls cis ^«rvu«rsu »vs« ls p»r«, ^»rc!iii8, pi»iris8, rivwl8 et tuut Is rsveuu 8»ü8 ?n risu sXLsptsr n'^
<'«8esvsr ?n I» msm« m»nisrp, yus 1» clits Vllld»mt! sr» ^ouit p»r I» ^»os ^ Iic>^ sl, «s pour ls tsmp8,
qu« 8. H,. ^. 8«r» ßouvslusur cls os8 p»^8.

') S. Briese an Gräfin Arco.

<
) Es mögen hier das im Bau begriffene Schloß Marimont fowie die in München beabsichtigten und
damals starr im Vordergrunde stehenden Pläne Zuccallis für Nnmphenburg und Schleißheim gemeint fein.

18*
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meiner hiesigen Zimmer und für Schloß Tre-

veur angeordnet hat, werde ich ausführen

lassen. Und sobald eine günstigere Zeit für
die Bauten kommen sollte, werde ich sehr er

freut sein, Boffrand wieder zu sehen. Ich hielt
es nicht für nötig, ihn in diesem Augenblicke
langer zurückzuhalten. Bei der Rückkehr vom

Feldzuge wollen wir sehen, was weiter wird.

Ich hoffe, daß er zufrieden von hier reist."')
Und später, am 25. November, schreibt er

über die Brüsseler Einrichtungen: „Boffrand
hat hier alles in meinem Appartement durch
gesührt und auch anderes Notwendige. Ich
bin mit ihm fehr zufrieden. Er ließ mir auch
Entwürfe für die übrigen Räume zurück, die

man mit der Zeit machen wird." Wir haben
hier also einen Wechsel: Boffrand tritt in

manchen Geschmacksfragen an Stelle des un

vermeidlich gewordenen Zuccalli in den Vor

dergrund. Germain Boffrand (geb. 1667 in
Nantes, gest. 1754 in Paris) war damals,

als er mit dem Fürsten in Berührung kam,
ein Dreißiger, der jedoch bereits vieles ver

sprach. Hardouin-Mansard, sein Lehrer, zeigte

sich besonders in dem mit Gille Oppenord

errichteten Palais Royal, das Max Emanuel

später besichtigte, als den Träger der Blon-

delschen Lehre. Erst durch seine Schüler, und

zwar besonders durch Boffrand wurden seine
in Frankreich früchtespendenden Lehren auch
in die Weite getragen. In seinem etwas spä
teren Aufsatz über den .guten Geschmack in

der Architektur" weist Boffrand immer in
Blondels Sinne auf den klassischen Boden von
Rom und Athen. Gerade diese anfangs nicht
im Gegensatze zu Zuccalli stehenden Ansichten
über eine stilstrenge nüchterne Außenarchitektur

mochten in Max Emanuel für beide Künstler
dieselbe sympathisierende Empfindung bewahren.

Boffrand umriß sein Programm mit der

durch seine Umwelt veranlaßten natürlichen
Begründung der Dinge, also einem passiven

Verhältnis der Architektur zur menschlichen
Vernunft, gesetzmäßigen Logik, gesunden Be

quemlichkeit und ungezwungenen natürlichen

Sicherheit. Das Innenleben des kulturellen

Menschen erhält im Raume verwandte Klange,

ästhetisch vorwiegend praktische Forderungen,

die unter dem Gesichtswinkel als Äußerung
der Natur die Baukunst beherrschen. Durch
die verlangte „nobls zimplioito" wird die letzte

Phase des italienischen Barock des Guarini,
Borromini, Bernini als unlogische, ja brutale

Verirrung gerichtet. Denn gerade aus seiner
theorischen wie wissenschaftlichen Begründung

des Wesens der Schönheit ersteht seine Anti
pathie gegen die genannte barocke italienische
Klassizität, die Forderung einer der Vernunft
entsprechenden formalen Symmetrie auch in den

kleinsten Bauteilen. Boffrands künstlerisches
Bekenntnis, seine modische Umwandlung des

„st.il iwlisii" geben seine Auslandsbauten.
Denn, daß er an Werten festhält, wie siePalladio
für seine Zeitgenossen errang, das erkennen
wir an Bouchesort, jenem Iagdfchloß, das mit
der Iahrhundertwende Künstler wie Kurfürst
bereits beschäftigte, aber freilich erst mit den

Iahren 1705 auf 1706 sich verwirklichen sollte.
Gräfin Arco gab jedoch auch in der Ma

lerei Anregungen und Ratschläge. Sie empfahl

Meister wie Ioscph Vivien, Martin Maingaud

usw. Gerade Vivien war einer der berühm
testen Pastellmaler seiner Zeit. Als die Gräfin
Arco zirka 169« ihr Brustbild an den Fürsten
sandte, konnte er nicht genug das prachtvolle

Bildnis wegen seiner vornehmen Auffassung
wie großen Ähnlichkeit rühmen. „Ich bitte Sie,
Madame, ein Porträt des Ehevalier (seines
Sohnes) von dem gleichen Meister anfertigen

zu lassen. Ich finde, daß niemand eine Ähn

lichkeit so vollkommm wiederzugeben vermag

als er." ') Seit diesen Tagen arbeitet Vivien

ständig für den Fürsten. Die nächsten Herren

seiner Umgebung, seine nächsten Verwandten

und Bekannten läßt er von diesem Meister

festhaltend) Aber auch die Arbeiten Martin

Maingauds erregten so sehr seine Zufrieden
heit, daß er diesen Künstler von 1699 an in

') Der Bries is
t im Original nicht datiert. Die Jahreszahl 1698 ergibt sich jedoch aus dem Vorigen

dem pachtweisen Erwerb des Schlosses Tervueren, das Max Emanuel sofort neu einzurichten sich bestrebte. Da
er in allen Einrichtungsfragen sich aber schon damals an Gräfin Arco nach Paris wandte, so ergibt sich die

Empfehlung Boffrands von selbst. Der Bries veröffentlicht bei Zuccalli S. 262, Nr. 1
,

der folgende Nr. 2
.

') S. Bries 2 T. 265 Öenrico Zuccalli.

') Vivien wurde später von Joseph Clemens in Dienste übernommen. Geboren zu Lyon 1657, starb
er 1736 im Schlosse zu Bonn. Jch vermute, daß der Künstler noch im Jahre 1698 das Bildnis Joses Ferdinands
fertigte (?40 Schl. Gal.), der am 6
.

Februar 1699 starb. 1700 malte er Prinzefsin Maria Anna, Ludwig Dauphin,
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seine Dienste nimmt.') Er begleitet gleichfalls
wie Vivien den Fürsten nach München und
wieder zurück in die Verbannung. 17l0 erhält
er für das Reiterbildnis im Speisesaale der

Schleißheimer Galerie 4000 Fr. zugesprochen,
1711 sind bei den kargen Mitteln allerdings

noch 3000 Fr. zu begleichen.") (Abb.)
Im Iahre l700 war ein weiteres Projekt

in den Vordergrund getreten: das Schloß

Schleißheim in München mit einer damit ver-

knüpften scheinbar kleinen Unterbrechung: Max
Emanuels Aufenthalt in Bayern 1701—1704,

und zwar deshalb scheinbar, da gerade dieses
Projekt eher als alles geeignet ist, den bereits

starken französischen Einfluß erkennen zu lassen.
Noch vor seiner Abreise im Iahre 170l weilte

Max Emanuel in politischen Geschäften in

kognito in Versailles, dessen Zimmereinrichtmi-

Maitin Maingoudi Maz Emanuel, pt, l?W,
«aler»e Schleihheim Nr, 732 Speilesaal.

Philipp o. Anjou, Ludwig v. Bourgogne, Herzog Carl o. Barry, Bischof Fenelon n. Cambra« usw. S. »NM. 217
S. 265, Zuccalli.

') Er erhielt anfangs eine jährl. Pension von 600 fl.

') S. Nreisarchiv München, öl l«'. Fasz. 664, Nr. 53. .vs 6»to 18. Juni 1707 seindt dem Mahler
Maingaud die umb verferttigte Portraits noch ausständige geweste 120 Pistollen -- 1260 st

. ,u begleichen."
1711 „dem Mahler Maingaud zu Paris, die wegen eines verfertigten Portraits von S. Eh. D. zu Pferdt an
denen ihme verwillligte 4000 st
.

noch «stierende 3000 livres, maßen der Rest der von Bombarda abgesührt,
laut Scheines bezahlt, icl s8t 3000 livres".
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gen das Iahr zuvor Robert de Cotte besorgt
hatte. Damals kam er nicht allein mit den

letzten Kunstwerken, sondern sicherlich auch mit

den Künstlern in Berührung, umsomehr er
an seine neuen Schlösser dachte. Es is

t

be

zeichnend, daß er noch im gleichen Iahre
unterm 30. April 170l von München nach
Paris schreibt: .Ich bin während des Baues

^,V.',nnn,-

Entwurf Schleihhelms mit Gnrtenanlügen
nach LH. Larbonet 1?02—(U.

,NgI. HofgHrtenncrwaNung, Residenz München.

daran, die Schlösser ,unpsu'plu8 ü
,

la mcxls'

zu meublieren.") Und in den nächsten Tagen

schickt er eine ,,I_.i8te puur I'amsublmnsnt 6s

la mai8on I^ims6nbnusF" mit den genauen

französischen Ausmaßen für die zwei einzu
richtenden Iimmerreihen. Ganz dem damaligen

Geschmack entsprechend fordert er die beiden

„appartenwnts" verschiedenfarbig/)

Diese Beziehungen zu Paris werden noch
ausgesprochener. Denn kaum war in Schleiß-
heim 1703 der Mitteltrakt im Rohbau fertig

geworden, als noch im gleichen Iahre Graf
Monasterol im Auftrage Max Emanuels mit
dem zum Boffrand-Kreise gehörigen Alexis
Delamair verhandelt, um diesen Künstler für
München zu gewinnen. Er follte die Innen
räume nach den neuesten Forderungen aus

gestalten und haben sich seine damaligen Ent

würfe im Staatsarchiv erhalten/) Und für die

Zurichtung der großartig gedachten Garten

anlagen weilte damals 1702— 1704 der Garten-

intendunt Max Emanuels Earl Carbonet in

München. Gerade die Gegenüberstellung der da

maligen Gartenpläne Carbonets und Zuccallis

(Abb.) zeigt die Verschiedenheit des Geschmacks/)
wir verstehen, wie mit der Iahrhundertwende
auch die französische Gartenkunst gegenüber

der italienischen in den Vordergrund zu treten

vermag. Für Max Emanuel mußte die An
lage des Parkes mit Kanälen und Wasser
werken nach französischen Geschmacksforderun
gen etwas bestechendes haben. Denn die präch

tigen Gartcnanlagen, wie si
e

seit Iahren die

gedankenvolle Kunst Lenütrcs zauberte, lösen
ein anderes, mildes, poesievolles Empfinden

aus, das auf die fürstlichen Gemüter sprechender

und fesselnder wirkte als der die Etikette im

Auge behaltende, stark höfische Zuschnitt der

italienischen Gartenkultur. Man is
t bereit, der

Natur die starken Fesseln zu lockern, man
verbindet die Anmut der Natur mit dem ga
lanten Ton amouröser Zerstreuungen.
Es is

t nur zu erklärlich, wenn der Fürst
diesen Lenütreschüler fernerhin in seine Um

gebung zieht, ja wenige Iahre später einhei

mische Gärtner in diesem neuen Geschmack zu

erziehen bestrebt ist. Auch in baulicher Hinsicht

lassen die erwähnten Pläne die sich gegen

überstehenden Richtungen erkennen. Es machen

»
) Bries v. 30. April 1701 an Gräfin Arcc>. Zuccalli a. a, O., S. 270, Anm. 237.

') Die Liste s. Zuccalli>. a. 0. S. 270 Anm. 238. Geh. St. M., X. s. Fasz. 352 Nr. I.

') Ein Plan wurde reproduziert in .Monatsschrist des List. Vereins o. Oberbayern'. IV. Jahrg. 1895.

München, Nr. 7-l) Juli— September in Dr. Trautmann: .Der lurfürftl. Hosbaumeisler CuoilMs :c/ S. 102.

") Vergleiche Abb. 71 mit Abb. 75 in Zuccalli.
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sich bei Carbonet französische Forderungen

geltend, welche in dem Bestreben einer flüssi
gen, temperamentvollen Bewegtheit des Ge

samtkomplexes zu der massigen, starren, un

bewegten italienischen Art, die uns nahezu
in jedem Plan Zuccallis entgegentritt, in

schroffem Gegensatze stehen.

gehaltenen Innenhof sogleich auf den Mittel

trakt, als der Hauptsache, und streiste nur die

notwendig betonten Querflügel, welche seitlich

in flüssiger Linie durch Arkaden und Pavillons
weitergesührt sind. Und wenn nun Zuccalli

bei den Außenfassaden eine „nobls 8,'mplioits"

vorwalten ließ und bei der Inneneinteilung

8.M8M
^ci i» ' «I»^^ ^ ^^ ^H

N WWWM-i-l
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!

<^2^^> s ',!_! c^i
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^i^ ^
Schlohanlage mlt Vtallungen. 2>etail de« Plane» »272.

AUgem, Neichsnrchw. München,

«ntwurf Zuccallis für Schleihheim Nr. 3
,

Denn die einziehende Anordnung der Ge-

bäudekomplexe, wie si
e uns vielleicht am

frühesten im Schlosse von Versailles entgegen

tritt, wurde zur unerläßlichen Forderung.

Ganz dem Sinne der damaligen Zeit ent
sprechend wandte sich der Blick über den offen-

manche französische, damals eben unerläßliche

Gesetze beobachtete, wie die Durchführung der

in einer Zimmerflucht liegenden Haupträume

nach der Gartenseite, dahinter in gleichlaufender

Linie die kleinen Nebenräume mit Gängen,
Treppen und Korridoren nach der Hoffeite, so
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besaß er doch nicht das feine, abwägende Ge

fühl, all die für eine ausgedehnte Hofhaltung
wichtigen Repräsentationsräume aus dem

großen übrigen Gebäudekomplex übersichtlich

herauszuschälen und zusammenzuschließen, was

damals eine nicht zu übersehende Forderung

der höfischen Etikette bedeutete. Es besitzen die

einzelnen Gebäudeteile in den Plänen Zuccallis
fast überall den gleichen Nachdruck, eine Gleich
wertigkeit, wodurch schon bei den ausgedehnten

Kompositionen der Eindruck einer gewissen

Starrheit gesteigert erscheint. Dies versteht
natürlich die erzählende, geistdurchwehte Art
der französischen Architekten geschickt zu ver

meiden, denn Wechsel der Formen und reiche
Gestaltung sind ihre Bezwinger jeglicher er

müdenden Eintönigkeit.

Und vielleicht wäre gerade aus diesen
Gründen Schleißheim damals in dekorativer

Hinsicht ein französisches Schloß geworden,

würde nicht der vor der Türe stehende Krieg
die französische Bewegung in ihrer Entwicklung

aufgehalten haben. Wenn auch Max Emanuels

freundschaftlich gesinntes Empfinden für seinen
getreuen Altmeister Zuccalli eine diesen krän?

kende Umgestaltung in diesen Iahren noch
verhindert hätte, der höfische Geschmack sprach

zugunsten der französischen Künstler und Zuc
calli besaß selbst nicht den schmiegsamen Cha
rakter, sich nach der neuen Mode zu wandeln.

Das mag vor allen Dingen eine Wiederholung
—
fast im gleichen Jahre — des zu Bonn

hervorgetretenen tragischen Momentes 1704

durch de Cotte ersetzt zu werden, für den

Künstler Zuccalli aufgeschoben haben, nämlich
als Unmoderner auch in Schleißheim ver
drängt zu werden.

Max Emanuels Forderungen hatten eine
gewisse Berechtigung; ganz abgesehen davon,

daß ihm der französische Geschmack zur Selbst

verständlichkeit geworden war. In den folgen
den Iahren, 1704—1715 zeigt sich eine un

unterbrochene Fühlungnahme mit der französi

schen Kunst und es hebt sich in dieser Zeit
besonders charakteristisch ab, daß der Fürst
dafür Sorge trägt, Einheimische mit dieser
Kunst vertraut zu machen, um nach jener

langen Zeit der Unterbrechung das begonnene
Werk im neuesten Geschmack fortzusetzen.

Erhielt Max Emanuel anfangs die Würde
eines Statthalters der Niederlande, so war er

doch in der sich nun abwickelnden, oft von

harten Schicksalsschlägen begleiteten Zeit auf
die Gnade Louis XIV. angewiesen. Und ge
rade in diesen schweren Tagen findet Max
Emanuel in der Kunst reichen, ja fast den
einzigen Trost. So schreibt er z. B. am
4. Ianuar 1705:')
„Bezüglich meiner Bauten weiß man, daß

ich einen Koffer bayerischen Geldes mit mir

nahm. Er steht unbeachtet in meinem Zimmer;
deshalb kann ich meinem Geschmack, meine

wahre Unterhaltung, mein einziges Vergnügen,
was mir geblieben ist. besriedigen durch Bauten
und Gärten. Es is

t mir ein wahrer Schmerz,
meine Häuser verloren zu haben, welche meine

Schöpfungen, mein einzig Liebes in Bayern
bedeuteten. Und wenn der König mir ein per

sönliches Vergnügen zu machen gedenkt, so

vermögen mich nur die Schlösser Bandour
und Belloeul dafür entschädigen. Ich gebe die
Mittel und Bedürfnisse meinerseits für diesen
projektierten Plan, welche ich heute zu Mr.
Ricous^) schicke, deren Kopie ich beisalte. Ich
brauche für mich, um Freude zu gewinnen
und meine tiese Melancholie zu zerstreuen,

Lusthäuser, Gärten. Wälder. Iagden, Möbel-
einrichtungen und ähnliche Dinge und ich
werde wieder aufleben. Ich denke nicht daran,
in Treveur arbeiten zu lassen. Aber wie ich
nicht mehr sein kann, ohne zu zeichnen, bilde

ich mir meine Gedanken über die Orte, zeichne
und entwerfe Plane, wie jenen, den Sie ge

sehen haben. Das hilft mir über manche Zeiten
hinweg, denn der bloße Gedanke an einen

Iulunftsbau bereitet mir Vergnügen, sobald

ich meine Entwürfe und Papiere betrachte."
In dem fehr ausführlichen Bries kommt er
auch auf Bouchesort zu sprechen. „Bouchesort

is
t als wäre ich in Brüssel. Man wird zwei

Pavillons aufrichten, wie Graf d'Albert die

Idee hatte. Das alte Haus würde so zum
Haupttrakt werden, was ich umso lieber sehen
würde, seitdem ich ein wenig Geschmack und

') Der Originalbries im Anhang.

') Monsieur Ricous is
t der franz. Resident, der Mar. Lmanuels Handlungen zu beaufsichtigen hatte.

S. Doeberl a. a. O., »d. II S, 1l9.
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Kenntnis der Bauten habe. Ich arbeite gegen

wärtig an der Zeichnung, und wenn si
e mit

den Avenuen der Umgebung, dem Platz für
den Garten fertig ist, schicke ich sie. Wenn

Carbonet, mein Gartenintendant, aus Bayern

kommt, wie man mich versichert, könnte ich

alles außer der Zeichnung für das Haus
machen, und ich wäre hocherfreut, den letzten

Geschmack Frankreichs zu sehen." Durch diese

Zeilen is
t Max Emanuels Stellung zur Kunst

klar gezeichnet. Bereits in seinen nächsten

Briesen spricht er immer wieder über Bouche-

fort, Bandour und Belloeul. Man erkennt

den starken persönlichen Anteil des Fürsten
an Maßnahmen Boffrands, seine eigenen
Meinungen, die auf gutem Verständnis und

Kenntnissen der Architektur fußen. Bereits am

9
.

Februar 1705 schreibt Max Emanuel: „Der

Architekt is
t ein Mann nach meinem Geschmack,

sehr aufgeweckt. Er spricht mit Begeisterung
von meinen Bauten. Seine Gespräche sind
meine süßesten Unterhaltungen hier. Er muß
zuvor noch Bouchefort regeln und ging heute
das drittemal hinaus. Bereits gestern bin ich
mit ihm dort gewesen und habe mich endlich

entschlossen, das Haus am Rande des Grabens
der Meierei und die Alleen durch den Wald

aufführen zu lassen. Es kostet weniger und wird
unstreitig am schönsten. Ich werde die Maße
für die Tapisserien schicken usw. Ich sehe ein,

daß ich übeltat, wegen Belloeul zu Rouillio

gesprochen zu haben" usw.')
Das Schloß wurde sogleich in Angriff ge

nommen. Man war gerade bis zum ersten
Stockwerk gekommen, als die Schlacht bei
Ramilln 23. Mai 1706 das Werk für immer

unterbrach. Zwar dachte Max Emanuel an
neue Einrichtungen im Brüsseler Palast, an
Treveur, Tirlemont,^) dessen Reubauplcine

ebenfalls festgelegt waren. Doch Bouchesort

is
t

für ihn abgetan.

„Ich habe nichts mehr im Überfluß. Bouche
fort, nach reislicher Überlegung, is

t ein elendes

Loch, ein undankbarer Ort, gut genug, um
eine Iagdgesellschaft dort zu speisen und nicht

mehr als eine Nacht dort zu verbringen. Tre-
veur is

t

ein großes, sehr angenehmes Schloß,

wollte man es akkomodieren, dort ein neues

Schloß am Platze aufzubauen, was dies umso

bewunderungswürdiger machen würde, als
das alte zu nichts mehr taugt. Ich bin ent
schlossen, es zu akkommodieren. Boffrand hat
mir sehr schöne Pläne darüber gemacht und

ich werde diesen Feldzug und was noch kommen
wird, abwarten, das is

t

klüger, und alles findet

sich von selbst."')
Der in einem Stiche Boffrands erhaltene

Entwurf dieses Iagdschlosses <) zeigt in dem

nüchternen Charakter der Außenarchitektur

Palladios Grundsätze. Schon in enger An
lehnung an dessen Billa Rotonda schließen
sich um einen mittleren achteckigen Saal nach
allen Seiten fast durchwegs rechteckig gestaltete

Räume. In der Art jedoch, wie er z. B, die
Innenräume der damals von Delamair ganz
hervorragend zusammengebauten Hotels Sou-

bise und Rohan durchführt, besteht zum Äußern
ein scheinbarer Widerspruch Im Gegensatz zu
Lebruns dunklen Marmorschattierungen zeigt

sich als Errungenschaft der Hardouin-Mansard-
Schule die helle weiß-goldene Farbenskala.

Diese Anfänge waren schon in den Entwürfen
Delamairs. Man errang sich für den Innen
raum neue dekorative Werte, die den Weg

vorzeichnen, daß wir es beim Rokoko mit dem
die innere Kultur schildernden Stil zu tun
haben, im Gegensatz zur früheren Äußerlichkeit.
Die neue Bewegung wurde äußerlich be-

') S. Bries 7
,

Zuccalli a. a. O., S. 264. Rouilltz ist der Nachfolger des am 13. August 1704 bei

Höchstüdt verwundeten Ricous, T. Doeberl a. a. O., Bd. I S. 140.

'j »>1'»^sts »^irlsmcm »von cls88in cl'sx«c:ut«l l« plojst sn qu?8ticm, mm'8 il ^ »v»it cl»8 o>)8t»ols8.
qus ^

« vou8 «cint«i^i8, 8i ^
'« p0urr»i8 » pr»8snt," LruxslIs8 8
. 0Kt,

'j Der Bries daliert von Gent, 27. März 17(1? ca. ^'s ns puis plu8 risu mstrs »u 8upssNus, Lou«li-
s0it »pli'8 tout «ciu8icl«rsr s8t uu vilaiu trou »t snclroit illAr»t, bon puur uu »88llmt)l6s ds c!l»»88s ^ cliu«r st
un plus )' p»88sr uu« nuit, l'reveur t>8t un ßr»ncl «Ii»ts»u, trs8 lc'v»t>Ic,, 8i cm vcmt I'»o«omodsr, ^ s»irs
uns »c'uvsIIs mm8ou H I» plllos cm il sunt sll« ne psUt str« qus »clmir»bls; o»r l» Vislls n'^ p«ut plu8
8srVii' ^

8 MS 8UI8 lK80lv6 li I» klL«0M0(lLl.

Lo^tr»u« m» f»it 6s tr^8 bcin8 pl»n8 du d«88U8 st ^
«

vsr»^ sstls c»mp»^iis, st «s czui en 8uivr«:
osl» s8t P>U8 prucl«ut, <>tcm Is truuvsl» p»rtciut »^n8i; «»r lo8 blltimsnt8, czu'ou ciru^»it ciu ^
« m»ll»i8

^'«ttpl 8s vc,x^i^ 1iisn ln'»mu8sr t»iit i«/ c<u'sn I'r»««s.'

*) S. Blatt ^ 1—^,5 in „Osuvsss cl'HroKitscitul« cis ^c'l,8i«ur Lollrlluä>< Paris 175?.
», m. 5 u, «

.
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günstigt; denn man war von der eigenen

Pracht und dem steten Glanz der Feste er

müdet und übersättigt. Louis XIV. ('
j'

1715),

der einstige ,,roi snlsil", wurde als der alte

Mann zum Frömmler, der müde und gelang
weilt die Einsamkeit liebt. So wurde aller

steiser Prunk, ja alles was man der Reprä

sentation zuliebe schuf und ersann, bedeutungs

los. An Stelle von Etikette und ängstlicher

Bemcssenheit tritt freiere Bewegung. Es geht

eine Erlösung durch die steife Pracht, ein von

drückender Umgebung sich befreiender Hauch,

gerade als ob die lastende schwere auf oer-

schiedenc Stützen sich besänne, sich ausruhend

zu wiegen beginnt und nun eine gewisse Be

quemlichkeit annimmt. Und dieses von einer

allzulang angespannten Müdigkeit veranlaßte

ausruhende Gesühl, das sich bereits in Zer

streuungen und Launen (Groteske) Luft zu

machen sucht, dieses Gesühl umfängt nicht
allein die alles bedeutend« Gesellschaft, fondern

auch die ssünstlerwelt, es bringt die Morgen-

röte einer neuen Zeit, weckt die abgeschmackten

Empfindungen wieder auf und weist die Sinne

auf neue Wege.

Nach der Schlacht bei Ramilly wurde Max
Emanuel mit den nächsten Iahren ganz nach

Paris hinübergedrängt. Es beginnt die Zeit
eines wechselvollen Aufenthaltes, eine Zeit,

die dem Boh«meleben näher stand, als einer

fürstlichen Haushaltung. Dazu fehlte fchon
das Geld. Doch für die Künste fand er immer

Summen. 1706 erhielt Vivien für Miniaturen

315 st.,') noch im Mai schrieb Max Emanuel
aus Brüssel : Bombarda möchte dem Künstler
l(X)0 Louisdor für Arbeiten übergeben Man

möge Vivien von seiner Anweisung verstän
digen, damit er zum mindesten weiß, wie und

wann er bezahlt würdet) Fast jedes Iahr
kehren hohe Posten wieder. Daneben treten

noch andere Künstler als ständige Gagisten,
wie der uns bereits bekannte Maler Boulln,

der von 1706 15 ständig beschäftigt wird,

ebenso Pascal Moretti,') der ein zweites Mal

Paris zur Vervollkommnung seiner Malerei

aufsucht. Er malte neben Miniaturen des
Louis XIV.. Du« cto Ijsrr^, auch größere
Gemälde, Iagdstücke und besonders Ehinoi-
serien und Grotesken in der Amalienuurg,

und brachte svmit als erster neben Gumpp,

Stuber, Waxschlunger, die damals in Paris
durch Gillot und Andrem zur Mode gewor

dene spielerische Dekoration nach München;

1707 arbeitet der Maler le Moine/) 1710
der bereits erwähnte Maingaud, und noch
1715 der kgl. Kupferstecher Jean Audran aus

Paris in St. Clond, ein Bruder des berühmten
dekorativen Naturalisten, für 1335 Fr. das

prachtvolle Schabkunstblatt nach Vivien.')

Durch Max Emanuels Vorliebe für Iu
welen und Schmuck wandern Unsummen nach

Paris. Bedeutende Iuweliere wie P
. A. Belle,

de la Frenau, Ballin waren ständige Lieseran
ten.«) Varennes erhielt 1708 18840 Fr. und
der durch Erfindung eigenartiger Formen
markante Thomas Germuin follte für einen

l) Siehe Bombarda, Korrespondenz an Mallnecht. Kreisarchiv München, U. k'. Fasz. 856 Nr. 291.

Zahlungen an Violen »o. 17(17 31. Mai 37, 28 Pattacons i 1
. Juli 1200 Frs., II. Aug. 567 Frs,, 21, Aug. 100

Pistolles. Ferner U. l?. FaSz. 664 Nr. 53. 30. Aug. 1706 für Miniaturen auf Ordre des Herrn Dulacs 30 Pi
stolen ^ 315 fl., 1709 durch Naron Mallnecht 440 fl., 21, Juni 1711 „dem Bildhauer Vivien zu Paris" wegen
„verfertigte Nrbaith abgesührt" 1600 fl, 22. Juli 1711 „umb verfertigte Malerenen" 687 fl. - St. Cloud
24. Febr. 1715 sollte er für Portrait „in Lebenstatur, wobei die Schlacht Harzan repraesentirt ist" 9000 Frs..
für eine Kopie und 2 kleinere Arbeiten 2138 fl., zusammen also 11188 fl., erhalten. S. N. N. Fasz. 283 Nr. 179,

180. Susanne Vioien, die Erbin ihres Vaters. wurde jedoch noch 1721 wegen Forderungen abgewiesen. tt. k'.

Fasz. 19, Nr. 1227. Sie hatte 1736 eine Teilzahlung von I20UU Fr. erhalten, jedoch noch nicht die ganze

Schuld.

'» „I^ciu8 orclonnon8 ü nottn ti'ssui'isi' ^uan t^r»ü^oi^ Lombärcl» ds ^>»v«r »u 8i«ur Vivi«n, p«iutrs,
I» 5winm« cls miNs I^uui'' d'or poui' dss cxivr»^8, «zu'il » lait p0ur natis 8«rvios, l»it K Lrux«lls8 os
18. bi»? 1706. Nax Lmanusl.

II V » d« III M8tioo d'»i«utsr c!« p»v?rn»iit »V8« Vivil>ii astin qu'll 8»«IiL du moin8, «Uliunsnt
st c^u»ud il 8M'» p»v6, »^Q8i j'ordonns » Uumli»rd» de l» s»ir«? el olwrolisr l«8 ruuv«iil, pour Lsl»."

', Boulln <
i

Moretti !»«,?. Fasz. 664 Nr. 53. Boulln erhielt 1
,

XI. 1701—30. IX. 1704 3000 fl. 1704
bis 1707: 855 fl

.

s. a. Anm. 8
. S. 3
,

<
) Le Moine erhalt lt. Dekret v. 14. X. 1707 1375,10 fl. U, K Fasz. 664 Nr. 53.

°» U. 1i. Fasz. 281 Nr. 57'/, für 400 Abdrücke 1335 Frs. St. Cloud 24. II. 1715.

', Kl. 1«', Fasz. 664/53. 1708, P
. A. Belle 12N0 Fr., de la Frenane 3213 Frs. und 1782 Frs. Nallin

1709: 640 fl
. Auszahlungen für Lieserungen.
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Prunkbecher 18000 Fr.') erhalten und noch
1729 zahlte man ihm für ein Service Karl
Albert« 5000 fl.-) Daneben halt sich Max
Emanuel ständig zwei Tapezierer') und

wegen seiner Vorliebe zur Kunstdrechslerei den

bekannten Pariser Elfenbeinschnitzer Maubois

gegen 500 st
. Gage. ^
) Er läßt neue Schnitz

bänke aufstellen, um mit diesen Arbeiten in

Elfenbein und Schildkrott zu verfertigen. Außer
dem wanderten ständig Summen nach zwei
Stellen in Paris; zu Gräfin Arco und Graf
Monasterol. Man begreist eine Summe von
244 742.8 st

. im Iahre 1706 (7, 8) für beson
dere geheime Ausgaben. ^

) Die Gräfin Arco

beschäftigt Boffrand") und andere Künstler
Iahre hindurch, den Tapezierer Lallis, der
im Mai 1705 das ganze Pariser Palais d.'s
0twvaliers 6o Laviors nach den neuesten
Forderungen der Kommodits für 10884 Fr.
einrichtete, 1709 für 18000 Fr. Tapezereien
lieserte, den Kaufmann Golpins, der die Gold-
und Silberbrokate zu besorgen hatte, 1710

allein für 45 '89 Fr., von den zahlreichen
Gemäldeankäufen in Paris, die selbst Boffrand
und Rollet vermittelte, zu geschweigen.')
Am 1

. Ianuar des Iahres 1706 erscheinen
nun zum erstenmal zwei Münchner in Paris,

die Gärtner I. Effner und M. Diesel. Graf
Monasterol hatte für deren Kleidung, Werk

zeuge und sonstigen dem Unterhalte dienlichen
Notwendigkeiten zu sorgen.') Hiemit unter

nimmt Max Emanuel den ersten Schritt zur
Französisierung unserer Münchener Kunst, zur
Ueberleitung des Rokoko nach Bayern Der

Fürst hatte die Absicht, aus ihnen tüchtige
Garteningenieure zu machen. Das konnte natür

lich nicht besser erreicht werden, als durch
das Studium in Frankreich selbst. Die Iahre
1706 — 1708 dienen zur allgemeinen Durch
bildung. 1709— l! hatte nun Mathias Diesel
.über die 6

.

Iahr in denen königlichen Gärt'-
ten nit allein in die garttnerey, sondern auch
ben denen Wasserkünsten praktiert, und nach-

mahlens hier in Teutschlandt ben Ihro Emi

nenz Cardinalen in Passau und Erzbischoffeu

zu Salzburg, wie auch ben anderen Cavalieren

gartten und wasserwerkh angelegt," Er zeich
nete die Gärten von Versailles, Marl«, Chan-
tilln, und verewigte seine damaligen Eindrücke
in seinen Gartenbüchcrn: „Erlustierende Augen-

wcnde" (Bd. 1
. 1718, II. 1719, III. 1723).»)

Bei Effner sehen wir eine Wandlung sich
vollziehen, die auf Boffrand zurückschließen

läßt. Schon 1707 erhielt Effner einen eigenen

') Der Becher, der zu kirchlichen Zwecken bestimmt war, wurde nie eingeliesert und wohl auch nie
verfertigt. Varennes vermittelte bereits früher für Max Emanuel Anläufe von Porzellanen und Üackarbeilcn
aus China, die besonders in dem von Zuccalli 1692—95 ausgerichteten „holländischen Eaoinet" Ausstellung

fanden. 170l schrieb Weninu. darüber, „daß in denen vier Ecken von unten an bis oben die rar gcführet
Stellen mit Porzellangeschirr angerichtet, die Wände teils mit Spiegelgläsern, teils mit indianischer Holzarbeit
gezieret" seien. Es charakterisiert sich hiemit die modisch gewordene Kunst Chinas und Oftasicns mit seinem
eminenten Einfluß auf die damalige Bewegung des Delorationsstiles, auf welchen hier naher einzugehen leider
über den gesetzten Rahmen der Arbeit, so interessant auch dies wäre, gehen würde.

') Kreisarchiv München U. r?. Fasz, 856 Nr. 291. Graf o'Hluert vermittelte in Paris den Auftrag.

'» 1718 nimmt Max Emanuel vier Tapezierer aus Paris zur München« Wandteppichfabril.

<
)

Kreisarchiv München Kl. I?. 664 Nr. 53.

°) Kreisarchiv München Kl, 5'. Fasz. 856 Nr. 291.

«
) Kl. K Fasz 664 Nr. 53. 1708 ,dem Bildhauer Boffrand . . ." 261 Fr.

') Die Summen sind I7N9 bezahlt worden. Kl. I? 664 Nr. 53. .Kaufmann Golpins zu Paris ist
ein von der Flau Gräfin Arco underschriebenes Eonto umb für Ihro Eh. D. aufgenombener Goldt u. Silber
Etoffes und anderes zu einem Pütt in allem bezahlt worden 45489-36391.9'/, fl.' Betr. Gcmäldeankaufe s,

s, z. B.: Berichte Kncpper v. 16. Nov. '713. Nollet hatte mit Boffrand ein Bachanal (Preis 1000 Frs.) entdeckt:.... „clit, l^us «'s8t UN lil»2l»l(i st HUs «8 t»6Is»u s8t U88S2 bs»u sttrs NII8 UN ^uur cl»uF I» ßlllsri« ds
8. H. 15." Dominicas Nollet, in Brügge geboren und 1736 in Pc«i8 gestorben, war Kammerdiener und Hofmaler
Max Emanuels, vermittelte manche Verkäufe, beaufsichtigte die Münchener Galerie und hatte Zacharias Wiuimcr
als Schüler.

°) Kreisarchiv München. N. ?. fasz, 856 Nr. 291 u. 664 Linres Nr. 53.

') N.K. fasz. 158, Nr. 2
,

17. Mui 1718 wird er in München mit 600 st
. wieder in k. Dienste aufge

nommen. Doch wird er durch den französischen Gärtner Dom. Girard verdrängt, den Max Emanuel vorher
März l7l5 auf Veranlassung Louis XI V. beries, der Gartendirektor wurde und die Gärten Schleißheim, Nnmphen-
burg, Forstenried einrichtete. Auch nach dem Tode Girards 1738 erhält Diesel, obwohl er seiner Zeit schon als

Ersatz für Girard gedacht war. den Posten wiederum nicht, sondern Effner. Diesel starb, ohne sich je richtig
betätigt zu haben, in größter Armut 1748. lieber Äirard: Kreisarchiv München II. N
,

fasz. 158, Nr. l>/».
18»
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Instrultionsmeister, im Mai 1708 durch Für
sprache Graf Monasterols verschiedene In
strumente „zur Ergreifung der Mathematik
und Architektur". Im September d. Is. kamen
weitere Bücher und Instrumente hinzu, und

sogar eine Gehaltserhöhung, September l710

hören wir bereits von dem sich „ausbildenden
architectör Offner'. In diesen Iahren sehen
wir jedoch einen weiteren Münchener auf des

Fürsten Kosten in Paris, den Kistler Johann
Adam Pichler. Er wird vor allem kunstge
werblich erzogen. Und wenige Iahre zuvor
ca. 1708 hatte der Fürst den zwerghaften
Cüvillies aus der Nachbarschaft seiner Schlösser
Belloeul und Mariemont von Soignies in

seine Dienste genommen, aus dem der spätere

große Künstler werden sollte. Wir erblicken
hier Max Emanuels bewußtes Erziehen ein

heimischer Kräfte in dem ihm nun zum Be

dürfnis gewordenen Geschmack, ihm gelten die

französischen Künstler seiner Umgebung als
die erzieherischen Vorbilder. Sein Kunstver
ständnis kann hier jedoch nicht hoch genug

gewertet werden. Mit einer wahren Begei
sterung betrachtete er damals alle Bauwerke:

„Ich will die Gallerte des Palais Royal be
sichtigen und dann anderes, was ich hier

noch nicht gesehen habe. Ich will alles an
sehen", schreibt er aus Paris, wo er im No
vember 170U weilte. Seine durch intime Zu
sammenarbeit nut Künstlern gewonnene per

sönliche unvoreingenommene Kunstkritik war
geachtet, fem Urteil über Ehantilly in aller
Munde.

So schreibt er am 8. Oktober 1712 aus
Eompiügne: „Ich muß Ihnen die Definition
sagen, welche »ch von Ehantilly m wenig Worten
gemacht habe. Sie wurde so oft wiederholt
und so gut gesunden, daß ich sicher bin, Sie

haben diese bereits in Paris gehört. Nachdem
ich alles gesehen hatte, und man mich frug,

was ich davon halte, machte ich diese Defini
tion von Ehantilly: Es is

t eine Schönheit,

ganz vollkommen ausgestattet mit dem Aus

druck einer Physiognomie. Wahrlich es is
t

ein Ort, wo die Natur alles verschwendete,
was nur einen Platz lieblich machen kann.
Man hat aber auch jede künstliche Mache überall

so gut durchgesührt, daß nichts gezwungen

erscheint, sondern sich eine aus den Umständen

erhellende überzeugende Miene zeigt, was mich
eigentlich auf den Ausdruck einer Physio

gnomie brachte".

Schon 1713 tritt Effner in Schloß Com-

pitzgne, das Louis XIV. 1712 vollkommen
neu möblieren ließ/) in die vertrauten Kreise
Max Emanuels, Ein Landhaus in der Nähe von
St. Cloud, das von ihm selbst wenige Iahre
darauf bezogen wurde, sollte mit großem Kosten

aufwand vollkommen hergerichtet werdend) So

erhielt Effner hier fein erstes Betätigungs

feld: Die Errichtung des Gartens und Hauses.

Boffrand hatte die Oberleitung übernommen
und die Pläne Max Emanuels zur Durch
führung brauchbar auszugestalten, die Durch
führung selbst wurde Effner als einem mit
den Plänen Boffrands vertrautem Manne

übertragen. Er arbeitete auch an den Innen
einrichtungen, an Entwürfen für Möbel wie

Buffett, und wurde so vertraut mit allen

Arbeiten, der Anlage des Speisesaales mit

Spiegeln, der Garderobe :c. Die Einrichtung
eines Schlosses wie Schleihheim war für ihn
daher leine neue Sache mehr. Denn fchon am

2U. August 1714 wurden die Riffe für Nym-
phenburg und Schleißheim durch Baron Neu-

hlmß nach St. Eloud übersandt/) um dort im
preise der Künstler wie auch in Paris durch-
sprochen zu werden. Natürlich kommen auch

hier französische Künstler in Betracht. Jedoch
der früher beschäftigte Alexis Delamair hat

nicht mehr den großen Einfluß. Er wurde

wohl im Jahre 1711 vom iturfürsten sehr
gnädig aufgenommen, wobei Max Emanuel

fem Bedauern aussprach über das Ungeschick

von 1704, jedoch die Versicherung gab, ihn
bei nächster sich bietender Gelegenheit zu ge

brauchen. Und noch 1714 beeilte sich der

') s. Bries Torcy 00m 28. Sept. 1712 an Graf Monasterol. Kl. I?. 664, Nr. 55,

') f, Briese und Berichte Kneppers aus Paris an Baron Mallnecht, Compiügne. Am 2
. Nov. I7l3:

,»u 8r. Knsppsr K «ompts ciu üattim«nt cig 8t. OIuu nur Is8 cjuittan«s3 «lu ötlusr 5(XX) livrss.- 25. Noo.
1713 Schreiben Kneppers an Wilhelm, (üompitz^us: . , „s8t bisn kclmirs l» bsaut6 st l», Situation d« la
m»i8ou cle 8. H. 8. H., l^IIs sn »t stö «n»rms. «. . . „uous uou8 üvou8 üt6 au pavilliou Iio?»l« stc." Das
Haus lag also in der Nahe des Kgl. Schlosses St. Cloud. ^. I?. fasz. «63 Nr. 50. s. a. 51. 1^.Fasz. 664 Nr, 53. 54.

°) Bries des Baron Neuhauß v, 2«. Aug. 1714. Reichsarchiv, München Fürstensachen 147ci, .Miscel-
lanea Wilhelmi'.
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Künstler, diesem lunstverständigen Fürsten sein

Architekturwerk zu widmen. ') Aber auch Boff-
rund wird nicht mit dem Entwerfen der Pläne
beauftragt. Sicherlich gab er manchen Rat,

doch hatten sich seine Arbeiten so sehr seit
170U gehäuft, daß er einen anderen, den

Mitschüler und Schwager seines Lehrers
empfahl, leinen anderen als den uns fchon
bekannten Robert de Cotte. Seit 169U Aka-

demiedirektor besaß er großen Einfluß auf alle

Baufragen und schon 1704 wurde er durch
Klemens August um Rat angegangen.') Mit
der wiederkehrenden Friedenszeit wenden sich
nun die beiden brüderlichen Mäcene an diesen
Meister, und wir kennen allein 21 Entwürfe
feiner Hand für das Schleißheimer Pro
jekt«)

Es is
t klar, daß auch in diese Effner ein

geweiht wurde; auch Ingenieure weilten bei

der Durchsprache, wie der Ingenieur Naudin,
der schon seit 1712 für Max Emanuel arbei
tete, nun aber 1714 erneute Reisen unter

nimmt, um sich 1715 wieder einzufinden.
Naudin sehen wir erst am 27. Februar 1720
aus den Dienst scheiden/) um durch den In
genieur Pierre Coquille ersetzt zu werden.

Die bayerischen Ingenieure wie z. B. Pauer^)
hatten von den Wasserwerken keine Ahnung,

noch irgendwelches Verständnis. Sie standen
vor einer neuen Kunst. Das sollte erst mit
den Iahren anders kommen. Und jene Pläne
de Cottes? Sie zergingen, wie so manche

Lustschlösser Max Emanuels, si
e blieben nur

kostbare Entwürfe, um so mehr, als sich

Robert de Cotte redlich bemühte, manche
Mängel Zuccallischer Entwürfe zu beseitigen
und die jüngsten Forderungen, wie Größe und

Vornehmheit. Schönheit und Bequemlichkeit

sowohl in der Gestaltung des „0urp8 6s

Iu^!8", der großen eingebauten Haupttreppe,

die damals nicht umsonst für die Seele eines

Baues galt, und die sich daranschließenden
,.ttrali68 apparwimüitt;", in der gesorderten

Innengruppierung als auch der gesonderten
Anlage der Stallungen, Remisen, Küche :c.

geschickt zu lösen. Max Emanuel konnte sich
zu keiner Ausführung entschließen. Denn nur

zu oft nahm man auf den bereits vorhandenen
Bau keine Rücksicht und auf den heimatlichen
Boden der realen Welt gestellt zeigten sich
nur zu deutlich die engumschriebenen Grenzen
der Finanzen. Vielleicht mag das Max Ema
nuel voraus gesehen haben, denn nun trägt

des Fürsten wohltätiges Werk reiche Früchte.

Durch die Pariser Schulen gesördeit, treten
uns bedeutende einheimische Künstler als Führer
der neuen französischen Bewegung entgegen

wie Effner und Cüvilliss. Noch vor feiner
Heimreise beschäftigt sich der Kurfürst mit den

Plänen der Inneneinrichtungen der Schlösser
und diesbezügliche Aufträge gehen nach Paris.
Und kaum in München angelangt, drängt er

auf die schleunige Erledigung dieser Aufträge:

„Ich bitte, die Tapezereien und sonstige Ar
beiten zu beschleunigen. Das Schloß is

t fertig

und jetzt sehr schön'. (5. Oktober 1715.)
Das von Vivien gemalte große allegorische

Bild im Nationalmuseum oon Max Emanuels

Rückkehr widerspiegelt ganz den zum Iran,
zosen gewordenen Fürsten. Er baut um sich
eine Pariser Welt im Kleinen auf, eine fran

zösische Insel, weltfern jenes Landes, das ihn
solange gesesselt und mit feinen Plänen und

Entwürfen unterhalten konnte. Nur zu gut
können wir es verstehen. wenn er nahezu re<
signiert nach Paris schreibt: .Ich kann Ihnen
nichts Bedeutendes von hier berichten. Ich
lebe immer auf meinen Lusthäusern und ver

mag wohl den Geschmack Frankreichs in

Schlössern und Gärten imitieren, jedoch die

Leute ändern sich nicht." («. Juli 1715.)
So rasch konnte dies allerdings nicht ge

schehen, wie Max Emanuel es forderte. Doch
wie vor 40 Jahren aus dem Süden, so wander

ten aus dem Westen tüchtige Künstler ein, Leute

wie Dubut, Lesebre, Houard, Girard, Boulln,

'j «Osuvr«8 ll'äronitSLturs d'^Isxis Nel»inl»il ^roliitsots K plilis. Vs6i6ss K 1>lss«ntss8 » 8cili
^It«380 llls«tul»Ic>, ^uN8si^nsur I'lllsotsur 6« N»vitzr«, I^n, 1714».

') s. Nenard: Bauten der Kurfürsten Joseph Clemens und Clemens August von Köln S. 194 u. f.

') s. Dr. Trautmann: Cuoilliss u. Dr. Hauttmann: Die Entwürfe Robert de Cottes für 2chloß
Echlcißheim. Münchener Jahrbuch d

. bild. Kunst. 191 l. II. Halbband S. 256 u. f.

<
) Naudin erhält 1712 für Karten 20. Febr. 850 fl., 3
. Mai 851 fl. U.1?. 664 Nr. 54. 1714 reiste

er vom l. März bis 1
.

Aug. und weilte am 5
,

März 1715 in Compiügne. «. li. fasz. 240 Nr. 56. Ueber Pierre
Coquille H.N. fasz. 239 Nr. 42; er wurde am l. März 1720 anfgenommen.

°) Mathias Bauer angestellt 3
. Juli 1691, i 1730, 86 Jahre alt. U. «. fasz. 240, Nr. 63.
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Bertin/) Naudin, der Kupferstecher Sarron/)
Arouez") und viele andere. 'ttun reisen sogar

Einheimische, wie der Kupferstecher Späth nach
Paris. Und sehr charakteristisch beklagen sich
1724 die zünftigen Bildhauer Münchens/)
daß jener bereits bekannte Hofkistler Pichler
eine Menge Bildhauergesellen sich halte, für
den Hof, Kavaliere zu Stadt und Land arbeite,

daß der französische Hofsattler Dubois die

Schnitzarbeit zu den Wägen fortnähme, ja

daß an Hofbildhauern und Laubschneidern

jetzt gewiß ihrer 50 gezählt werden könnten.

Es zeigt sich auf allen Gebieten ein neues
Leben, Kunst in den kleinsten Dingen, in allen

Gewerben, daß selbst zünftige Gesetze die sorg

lich gewahrten beruflichen Grenzen nicht mehr

einzudämmen vermögen. Und diese nun alles

umfassende Dekorationskunst des Rokoko, welche

fast auf allen Gebieten eine bedeutende Um

wälzung und Veredlung hervorries, is
t das

persönliche Verdienst Max Emanuels, der sein
eigenes Kunstverständnis in der Pagodenburg

verewigt hat, nicht allein als Beweis einer

höfischen Laune, sondern als eines von der Kunst
durchdrungenen Füistengeistes, der Künstler

verstehen und als Künstler schaffen konnte,
der bewußt für die weitere Zukunft der Künste
sorgte, jenem reichgestalteten lebensvollen Ro
koko, auf das wir in Bauern noch heute be

sonders stolz sein dürfen.

Anhang.
Originalbrief Max Emanuels an Grä
fin Arco nach Paris vom 4.Ianuar 1705.
Geh. Staatsarchiv, München X. 3

. l?a82. 352

Nr. 1—3.

I'our CK «IUI s8t «is8 Nlltimsnt8, on 8ollit

«lus j'a^ lipports un cofr« 6'or avso mo^,

Wi sst, cls l'lli'^snl äs lavisrs, il sst äan8
mll oiilnnI>i's, on ns l'i>fnors poiut; o's8t äs

c^uoi js prstsnä 8<iti8t'».irs mon ^oüt st i'unicius
vrll,^ kmussmsnt st pllli8ir, ci^ui ms iL8t c^ui

<38t Is8 b»timont8 st jllräin8; psut-on strs
ll886 orusll äs ms tllxsr 8ur osl».; quilnä js

n'^ mst risn 6s «s c^ui 6oit »lsr »u disn ds

1
^ ollu8s oomms n'»)s js pll8 msrits oetts

pstitts 8llti8t'lll:ti0n llpre8 ls« svsnsmsnt8 c^us
j'll^ llvlll6 st III äoulsur vsritllbls äs psrärs
ms8 Mlli8on8 c^ui s880.vont ivs8 c:i6tlture8 st

8sul8 objsot8 äs mon limuur sv Lavisrs.
^ls sovvisn8 c^us pour ins 8llt!8lairs äs

os oots ls, risn ns ls psut ciu'sv »^ant Llln-
6our st Lsl Osll ; st 8i Is Ii,u^ 8on^s » ms
l«,irs un pllli8ir psr8onsll st 8sn8ibls, o's8t
oslui I»; js lourni8 Is8 mo^sn8 pour csl»,
st toutts8 1s8 tiloi1its8 äs mon cöt6 pllr ls

projst c^us j'a^ lorms; st snvu^ »ujour6tiu^

5
. Nr. äs limoups, äont js vuU8 join8 ir^

lll Oopis; vou8 vsrsx c^us cslll äspsn6 uni»

ciusmsnt äu lio^ st yus risn u'sst plu8 f«,oils,
8'il vsut vsritlll)lsmsvt ms lÄirs os pllli8ir.
Il» clisrs H.nt'iln, smplo^sx ^ tou8 no8 8oin8
am!s st ors6it, st pour ci.us vou8 ^ msti«^

avso toutts l'llräsur po88ibls, js vou8 »lirox
c^us 8lln8 un p8.rsii »mu8smsnt st cji8trllotion,

js vs ^usrir»^ j'«.mlli8 äs mon m»I, o.ui visnt
äs ollg,^riii8 st numsur8 msl«,nc:oIic^us8 «t
pour parisr plu8 ol»ir Kiporon6rs toutts
purs; l^iliulron ns vou8 ls (liril nll8 «,utrs-

msnt, il 8'gFit dono (ls ins8 jour8; ls8 crsll-
turs8 ic^ ns ms 8'anvo^snt, plu8 iii8pirsr 6s
lil jo^s, v'^ ns ms untrers 6s unl Usillnoolis;

iI taut pour mo^ lls8 mlli80ii8 äs campaFns,

äs8 j«,r6in8, (Is8 boi8 st (ls8 c:lili88s8, äs»

aju8tsmsnt8 msubls8 st pllrsills ollu8s, pour

ls rs8t js 8ui8 in8sn8il)Is st pllr mil fo^ js
ns äonns pll8 6s 8i^ns cls Vis.

H
,

trllvlllisr «
. Irsvsur js n'^ 8on^s p»8.

N«,i8 coms js vs 8oilurlli8 plu8 etrs 8».N8

cis88issnsr, js ms forms ds8 iä6s8 äs lisux
st 8ur cslll js äs88ins st km8 6s8 pIilN8 «oms

osiui, c^us vou8 ilurs2 vsu, c^tllnt contsnt

6'tlvoir blirboullc? ls pllpisr 8«,N8 pllrisr äs

l'sxsouticm. oslil psut toujour8 8srvil ll «l'liutrss

t.smp8 st ostts 8suIs plln8ös ä'un batimsnt

') U. k'. Fasz. 6^7 Nr. 82/11. Berlin fordert 4472 fl
. 1719 für das Plafondgemäloe des Badesaales

in Nymphenburg. Er war Maler der lgl. Akademie zu Paris.

') Johann Claudin Tarron H. li. Fnsz. 241 Nr. 83. Er hatte die Residenzen, Lusthäuser, vornehmen
Gebäude nach der Natur und Gemälden Beichs zu stechen. Die Zeichnungen wurden oon Offner K Girard

..revidiert". Einige Radierungen von ihm in: .München und seine Bauten",

') Aruuez M. F. «67 Nr. 82. Er wurde als Gobelinzeichner von Paris nach München gerufen.
^l. D'z, 1725 erhielt er 604 Frs. „pour I» psiutur« clu 6s38in cl'un lit".

<
»

Staatsarchiv. Alt Maler.
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ll I'ilvsnir, ms silit plllizir sn vo^ant ms

6s88ins st Pllpisr8.

II n'sn 68t PÄ8 6s Mc18MS 6s Vou«nstort,
olli' js prsttsn6 ^ msttrs 10 ou 12 Nils
S8SU8 6s mon ookrs 6ont i'll^ PllrIs plu8 Nllut,

pour »Isr ii
,

llslcnull, s's8t un voM^s st uns

llb8ilnos 6'io^. bouontoi't s8t soms «
i j'stlli8

tl Vruxslls8. il ms fönt un pilreill lisux pour
iouir 6s Ill cli,mpllßns: 8ur ls p!s6 qus ^

s Is

visn8 6s 6iis il n')s sn a pll8 ds plu8 proprs
uns Louonlort, s's8t lü, 6smsuis 6s touts I»

Vsnnsris sn tont autrs lisux. il f«ut un »utrs
jour 6'llvllncs pour prsparsr uns pllums Kslls

Ko6s^?), st nni8 Is jour üxs ns Hxs pll8 Is

bon tsmp8. 6'i«^ il ^ ll uns slillu88s, il,^N8i

ls obsmin toujour8 bon. (?'s8t Is osntrs 6s

Ill kors8t, st llport^s äs 1» plilins, Is boi8
pour Is batimsn ^

s

I'ilura^ pour risn 6s Iil
fm's8t IIi, vo^turs «s ltlit pllr ins8 ensvilux.
6s provmn6s «lui mllnq^us pour risn io^ I'Kivsr;

il n'^ 8
,

c^us Ill Nllin st ls8 matsriilux c;us

js 6o!8 pil^sr; st oslll ll psu 6s irai8 rllr
on lllit Is8 bric^us8 (^is^sl) st III «blln «,u
lisu ms8ms; sn un mot ^

s ns 6spllN8srll^ vll«

plu8 c^u« js ns vsux ollr Is btltimsnt sntrs-

pr!8 Ill mlli8on c^u'il tllpi88!6 Is bon S8t pri8

c^u'uns bilrrauus 6s p«,IIs o»r 6u moin8 uns

l)mtlclus S8t 8
, couvsrt 6s non8 st sslls pilr

toutts cstts viltlins boi8sris, 8ollisr st blll-
00N8 Mlll »,rrllnß68. ns I'sst Ntl8 SN 6t6 c>n ^

c^v'g,it o's8t 80nt boix st 66M moiti«^ pour ^,
SN fll!88,nt >S8 6sux Pavillon8, oonis Is oonts

6'llIKsrt sn ll ports I'i6c^,s. on lls«mnn».Fnsrmt
Ullr 6sux nilvillun8 ostls v!!llin Alii8on qus
fsrtlit III Nlli8()n ?iino!vllls ci»s ,j

s ns nui8

nIu8 voir, 6spui8 uns j'tl^ un psu 6s ßMt
st Is c0nntli88llNl:s 6s8 Llltimsnt8: I'sntr^s
tlU88! 8si'li,it trllvsr8, H'll^ sts 6u 6spui8 8Ui'

Is lisu. ^
's prstsn6 Illi88sr ms8 ollcllsr os c^ui

S8t fllit st ns fliiss czu'uu 8sul Mviüon un
psu plu8 KU lisu 6s8 6sux. js travalls llotu-
sllsinsnt llu 6s88in; qulln6 il 8srli s«,it l^vso
Ik8 snvii 0N8 8,VSNUS8 st pltlSS pour Is ^lir6in

^
's V0N8 I'snvo^sr»F. 81 (ülllbonst visnt 6s

Lavisrs S0MS on INS I'il88surs (o'S8t NINN
intsn6svt 6s8 Mr6in8) D pourr«.^ kllirs tont
llvsc lu^ nor8 Is 6s88in pour Ill Nlli^on 6ont

^
s 8Sllli bisn 8^8S 6s voirs Is8 äsrnisi'8 ^out8

6s ^silnos. stc).



Reue Keiiräge zur VolMsMlllte uon Wernnnern.

Nach Mitteilungen aus dem Vereinskreisc zusainmengestellt von I),'. F. Weber.

Mit vier Plänen und Slizzen.

Im Laufe der letztverfiossenen Iahre sind
dem Verein seitens seiner Herren Manda

tare sowie einzelner Mitglieder und Freunde

so viele belangreiche Nachrichten über neue

vorgeschichtliche Funde und bisher unbekannte

Bodenaltertümer innerhalb des Kreises zuge

gangen, daß deren nunmehrige Veröffentlichung

im Interesse der fortschreitenden Erforschung

der Vorgeschichte Oberbayerns geboten erscheint.

Betont muß hiebet werden, daß nur solche
Mitteilungen und Nachrichten nachstehend ver

wertet sind, die auf selbstandiger Beobachtung

der Mitteilenden beruhen und direkt bei uns

einliesen, alfo nicht in Zeitungsnotizen und

Fachzeitschristen Enthaltenes. Diese neuen

Quellennachrichten verteilen sich auf folgende

Bezirksämter des Kreises:

I. Bezirksamt Aibling.
t. Herr Postexpeditor Meyer in Aibling

teilte 1911 mit, daß in einer Kiesgrube süd

lich nächst Willing in einer Tiese von 25 cm
unter der Oberfläche ein Bronzedolch mit vier

Nieten ohne Griff und 2 m davon entfernt
ein zweiter von gleicher Form auf dein Allu-
vialkies liegend gesunden wurde. Der eine von

diesen der späteren älteren oder der Frühzeit
der jüngeren Bronzezeit ungehörigen Dolche is

t

17, der andere 19 cm lang, beide sind gut er

halten und grün patiniert. Spuren von Be

gräbnissen wurden nicht beobachtet, vielmehr

scheint es sich um Einzelfunde zu handeln.

Die Dolche kamen in das Bezirks-Hcimat-

mufeum in Aibling. In Willing wurde schon
früher eine Kleidernadel der älteren Bronze

zeit gesunden, die in unsere Vereinssamm-

lung kam. Durch diese Funde is
t die früh

zeitige Besiedlung des Mangfallbeckens erwiese n

Die katastermäßige Lage der neuen Fund
stellen wäre noch genau festzustellen.
2. Von anderer Seite wurde auf das Vor

kommen bisher nicht verzeichneter Hvchäcker

in einer Waldparzelle an der Straße von
Unter laus nach Glon in der Höhe von
Walpersdorf südlich von Überloh auf
merksam gemacht. Die links und rechts der

Straße liegenden Beete ziehen von Ost nach
West.

3
. Es wurde ferner auf eine Notiz in

Apians Topografie hingewiesen, die zwar keine

chronologisch sicher verwertbare Anhaltspunkte,

immerhin aber vorgeschichtliches Interesse bietet.

Er erwähnt nämlich bei Gericht Schwa
ben zum Ort Biburg (jetzt Biberg) ,i)a3U8,
wmplum, arx et paluds8 aliquot. In a^u
v«3rsu8 urisntsm ul0ps pkAum invsnta 8«i-

Pliltura LX 8ax0". Dieses Begräbnis deutet

auf ein Plattengrab oder einen Sarkophag
und kann in die bajuwnrische oder in die
römische, äußersten Falls noch in frühmittel
alterliche Zeit gehören. Vielleicht geben künf
tige Funde hierüber nälieren Aufschluß.

II. Bezirksamt Aichach.

1
. Gelegentlich des Besuchs der angeblich

vorgeschichtlichen Besestigung und des mittel

alterlichen Burgstalls bei Wagesenberg im
Leunardcrwald durch mehrere Vereinsmit

glieder im Sommer 1909 wurden in nächster
Umgebung jedoch außerhalb der Umwallung
des Burgstalls drei Hügelgräbern von mäßiger
Erhebung gleichende kreisrunde Erderhöhungen

festgestellt. Ob es sich wirklich um Hügel

gräber handelt, müßte erst eine Grabung er
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geben. Da in der Nähe oder innerhalb alter

Burgställe häufig sulche Hügel vorkommen, die

von Schutiresten herrühren, bleibt auch im gege

benen Falle diese Möglichkeit offen. Immerhin
wäre eine Untersuchung wünschenswert schon

wegen der Nähe der von Generalmajor a. D.
Popp als vorgeschichtliche Besestigung ange
nommenen eigenartigen Bodengestaltung nörd

lich vom Burgstall.

III. Bezirksamt Bruck.
1. Ein Vereinsmitglied weist auf eine für

die Fundstatistik zwar nicht sicher verwert

bare, immerhin aber der Beachtung werte

Notiz hin, die im 36. Band des Oberbayer.

Archivs S. 13 enthalten ist. Hienach sollen
beim Abführen von Sand von der Bergwand,
an welcher der Eingang zu den Erdgängen

von Roggen st ein sich besand, die Arbeiter

auf „alte rote Häfen" gestoßen fein, die si
e

zerschlugen. Professor I. o. Hefner habe die
zerstreuten Scherben später gesammelt und

als römische Urnenrestc erklärt. Leider scheinen

sie nicht aufbewahrt worden oder wieder ver-

schollen zu sein, so daß sich vorerst die Zeit-
angehörigkeit nicht mehr sicher bestimmen läßt.

2
.

Eine Nachricht unseres Mitglieds Herrn
Direktors Euringer in Augsburg besagt, daß
in Hör buch bei Haspelmoor an der Südwand
der Kirche eine von einem römischen Grabdenk

mal herrührende Porträtbüste und eine römische
Ziegelplatte mit inschristlichem Stempel ein

mauert fein fallen. Beide Ueberreste seien bei

einer Grabung im Fundament der Westwand
der Kirche im Iahre 1909 zum Vorschein ge
kommen. Der Ort liegt in der Nähe der süd
lichen römischen Straße von Augsburg nach
Salzburg.

IV. Bezirksamt Dachau.

1
.

Nach einer Mitteilung aus Dachau sollen
1910 bei Breitenau nördlich von Dachau,
woselbst nach Hundts Stammenbuch ein „alter

Burgstall" sich besand (Samml. Freiberg III
545), auf einer Anhöhe Hügelgräber festge-

stellt worden sein. Unser tätiges Mitglied,

Herr Major von Gäßler, konnte bei Be
sichtigung der Stätte wahrnehmen, daß auf
einer Waldhöhe füdlich von Breitenau zwei
hügelgräberartige Erdaufwürfe sich besänden,
von denen einer angegraben war. Spuren
«. M. 5 u. «

.

eines Begräbnisfes zeigten sich an diesem nicht.

Auch der andere nicht angegrabene Aufwurf
machte einen zweiselhaften Eindruck. Aus der

näheren Umgebung Dachaus find bisher Hügel

gräber nicht bekannt. Wohl aber foll von

dort angeblich ein Bronzesund von 6 gegos

senen Zierscheiben der ältern Bronzezeit stam
men, über dessen nähere Fundverhältnisse leider

nichts bekannt ist. Diese Zierscheiben befinden

sich im germanischen Nationalmuseum in Nürn

berg.

V. Bezirksamt Ebersberg.

1
.

Unser Mitglied Herr Forstmeister Strehl e

in Anzing, dem die Vorgeschichtsforschung und

unsere Sammlung schon mehrfache wertvolle

Nachrichten und Beiträge verdanken, machte

Anfang 1912 Mitteilung, daß in Ingels-
berg. Gem. Pöring, vor etwa 6 Iahren ein

Skelettgrab mit einem Sax gesunden worden

fei. Eine Untersuchung der bisher nicht be

kannt gewordenen Fundstelle unterblieb da

mals. Im Winter 1912 zeigte sich dort bei
Legung einer Wasserleitung wieder ein Skelett

und bei erfolgter Nachgrabung kam ein wei

teres mit einem Eifenbruchstück, wahrscheinlich
von einem Messer, an der linken Seite zum

Vorschein. Diese anscheinend gleichzeitigen Grä

ber scheinen einem Reihengräberfriedhof der

bajuwnrischen Frühzeit anzugehören. Die neuen

Fundstellen befinden sich im Hofraum des

sogenannten Bauerngutl neben dem Gasthaus

östlich von der kleinen Kapelle.

2
.

Ebenso zeigte Herr Forstmeister Strehle
an, daß er in den Waldabteilungen Park und

Hartholz östlich und westlich von Pur fing
Hochäcker gesunden habe, die bisher nichl ver

zeichnet find.

3
.

Solche wurden auch, wie von anderer

Seite neuerlich mitgeteilt wird, im nördlichen
Teil des Ilchingerholzes zwischen Zorneding
und Buch vorgesunden, in der Richtung von

Südwest nach Nordost streichend.

VI. Bezirksamt Erding.

1
. Im Iuni 1912 wurde durch Zufall

Kenntnis erlangt, daß vor mehr als einem

Iahrzehnt in Schleibing, Gem. Kirchberg,
ein Pferd am Göpel durchgebrochen und daß
man damals bei näherer Untersuchung auf

einen unterirdischen Gang gestoßen sei. Da

20
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dieser aber in kurzer Entfernung von der

Durchbruchstelle verschüttet und ungangbar

gewesen, habe man der Sache keine weitere

Beachtung geschenkt und das Loch eingesüllt.

Auf Ersuchen begab sich unser Mitglied Herr

Bahnsekretär a. D. Kammer er in War
tenberg in den benachbarten Weiler zu näherer
Erlundigung über den Sachverhalt und erfuhr bei

dieser Gelegenheit, daß erst vor kurzem wieder

ein solcher Einbruch an anderer Stelle erfolgt

sei. Herr Kammerer drang durch die Em

bruchstelle in den Gang soweit als mög

lich ein und berichtete über seine Wahrneh
mungen folgendermaßen:

„Die neue Embruchstelle befindet sich im

Hanslbauernhof und zwar auf der nordwest

lichen Seite des Anwesens beim Stall. Die

ganze Bodenfläche über dem mutmaßlichen Gang

is
t

seit langem um etwa einen Meter abge

hoben, weshalb mehrmals schon Durchbrüche

erfolgten. Der Besitzer erklärte, schon öfter

Löcher eingesüllt zu haben, die offenbar solche

Einbruchstellen waren. Diesen Spuren nach

mußte der Gang nach Westen verlaufen sein.
Bei der neuen Embruchstelle war der Ein

schlupf in den Gang nur etwa 50 «m hoch,

nach innen nahm aber die Versandung ab,

und betrug die Höhe des Ganges 90 «m.

Beim Vordringen ergab sich, daß er durchweg

in Spitzbogenform in eine feste Sandschichte

gegraben is
t und die Wände, soweit zu sehen,

tadellos erhalten sind. Der Gang hatte früher

sicher 1 m Höhe und 1,70 m Breite. Der

nach Westen sich fortfetzende Teil is
t

nach

10 m ganz versandet und unbegehbar; süd

westlich scheint er abwärts gegen einen Weiher
fortgesührt zu haben. Eine Abzweigung nach
Norden gegen den Stall war noch auf 5 m
begehbar, dann begann auch hier die vollstän

dige Versandung. Bei der Einbruchsstelle
befindet sich eine Nische, ebenso sind nischen

artige Ausläufer bei der Verzweigung des

Ganges nach Südwest und Nord. Weiteres

is
t vorläufig ohne Ausräumung des Ganges

nicht festzustellen." ')

Es is
t kein Zweisel, daß man es hier mit

einem der bekannten Erdställe oder Gänge zu
tun hat. Bei dem Einbruchloch wurden vom

Bauer Scherben eines Tongesäßes gesunden.

Nach einem von Herrn Kammerer dem Verein
geschenkten Randstück handelt es sich um ein

Gisentongeschirr, wie solche im 16. und 17.

Iahrhundert in Passau und Salzburg herge
stellt wurden. Herr Kammerer, dem die
weitere Untersuchung durch Ausräumung des
Ganges vom k. Bezirksamt Erding verboten
wurde, hat durch seine bereitwilligen und sach

dienlichen Erkundigungen den Dank des Vereins

verdient. Die Embruchstelle wurde vom An

wesensbesitzer wieder zugesüllt.

'i

2
.

Nach einer weiteren Mitteilung vonHerrn
Kammerer wurden Ende 1912 gelegentlich
Regulierungsarbeiten an der Distriltsstraße
von Wartenberg nach Moosburg nächst L au

a
, enp reis in g auf einem angrenzenden Acker,

aus dem Kies entnommen wurde, drei Skelette

von den Arbeitern angeblich ohne Bei

gaben gesunden und ohne weitere Beachtung

auf die Seite geräumt. Als Herr Kammerer

hievon Kenntnis erhielt und sich auf den Fund-
platz begab, konnte er zwar von den Bestat

tungen in situ keine Kenntnis mehr nehmen,

doch wurde ihm ein bei einem neu gesundenen,

ebenfalls schon beseitigten Skelett befindlicher

Dolch von Kupfer oder stark kupferhaltiger

Bronze übergeben, der die Gräber als der

spätesten jüngeren Steinzeit oder beginnenden

Bronzezeit ungehörig charakterisierte. Später

sollen bei Vornahme einer von Herrn Kam
merer veranlaßten Untersuchung durch das

k. Gen.-Konservatorium noch mehrere Gräber

mit Skeletten in Hockerlage gesunden worden

fein, ob mit Beigaben, is
t

nicht bekannt.

Herr Kammerer hat durch rechtzeitige
Beachtung der zu seiner Kenntnis gelangten

Funde einen für die Vorgeschichte von Ober-

»
) Planskizze l.
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bayern überhaupt und für das Erdinger Ge
biet im besondern wichtigen Beitrag gerettet.

Vereinzelte Steinwaffen oder Werkzeuge wur

den in dem zwischen dem Erdingermoos und

den Anhöhen östlich der Strogen gegen die

Isar hinziehenden fruchtbaren Gebiet schon
früher gesunden, durch die jetzige Auffindung

eines Gräberfeldes is
t nun auch der erste Be

weis einer ständigen Besiedlung dieses Ge

bietes in jener frühen Zeit erbracht.

VII. Bezirksamt Freifing.

1
.

Unser tätiges Mitglied Herr Bahninspek-
tor a. D. Hirschabeck teilte mit, daß er

kürzlich Kenntnis von einem schon vor etwa

100 Iahren innerhalb der Gemarkungen der
OrteDornhaselbach,Sixthaselbach, In-
kofen und Inzkofen gesundenen Regenbogen-
fchüfselchen erlangt habe. Diese Goldmünze

besand sich feit dieser Zeit im Besitze einer

aus Inlofen und Dornhaselbach stammenden
Familie und wurde von einer Generation auf
die andere, als nach der Tradition von einem

Vorfahren in dem bezeichneten Gebiete ge
funden, vererbt. Die Münze enthielt auf einer
Seite 6 kugelförmige Erhöhungen, auf der

andern das Bild einer Schlange, ähnlich den
im Oberbayer. Arch. B. XXI, Taf. II, Fig. 8

u. 10 abgebildeten, aus Irsching stammenden
Münzen. Aus dem Freisinger Bezirk sind
bisher Funde keltischer Münzen nicht bekannt

gewesen.

VIII. Bezirksamt Ingolstadt.

I. Nach einer im Nachlaß des f Medi
zinalrats Or. Vierling in Ingolstadt, dem
bewährten Mitarbeiter an der Inventarisierung
der vorgeschichtlichen Denkmale Oberbauerns,

vorgefundenen Notiz sollen auch am Westrand
des Köschinger Forstes in der Abteilung

Berloh drei Hügelgräber sich befinden. Zu
einer Kontrolle dieser Nachricht kam der Ver
lebte nicht mehr.

IX. Bezirksamt Landsberg.

l. Der Verein ließ im Frühjahr l9U9 einige

nach Mitteilung gesährdete Hügelgräber bei

Ober müh! hausen mit Restmitteln der aka

demischen Kommission z. E. d
.

Urg. B. unter

suchen. Es wurden im ganzen 6 Hügel ge

öffnet, 8 auf einem Acker am Kronberg, 3

auf einer etwas höhergelegenen Wiese. Von

ersterer Gruppe, über die seit Iahren der

Pflug ging, enthielt Hügel I, 70 cm h
. bei

14 m Durchmesser, einen Steinbau aus Find
lingen, 55 «m. h. bei 3 m D., auf dessen
etwas eingesunkener Oberfläche zerstreut Leichen
brand lag. Südöstl, neben dem Steinbau waren

Scherben von 2 Gesäßen, nordwestl. unter

diesem Reste von 4
,

darunter 2 verzierten.
Aus den Scherben konnten 2 kleine Gesäße

ganz, eines zum Teil zusammengesetzt werden.

Es sind kleine gehenkelte Trinkgesäße, 2 weit-

bauchig, eines hafenförmig. Erstere sind reich

verziert mit eingestempelten geometrischen Mu
stern, das dritte mit Längsrillen und knopf-

artigen Erhöhungen unter dem Rande. Metall-

beigaben fehlteu.

Hügel II, 80 cm h
. bei 6 m Durchm,, ent

hielt in der Mitte einen Stein kern von 3 m

Durchm. und darin auf der Nordfeite eine

viereckige mit Steinen ausgelegte Vertiefung

von 70 cm Länge und 30 om Breite, in der

der Leichenbrand lag. Neben diesem besand

sich der Boden eines unoerzierten Tongesäßes

nach oben. Gegen Süden unterbrach den Stein

kranz eine gepflasterte Öffnung von 45 cm
Breite, gleich einem Eingang, und darunter

kam der dicke Stiel einer Bronzelleidernadel

zum Vorschein.
Hügel III, nur mehr 20 om h

. bei 6 m D.,

enthielt in der Mitte am Boden Leichenbrand
und Scherben eines verzierten, nicht mehr zu

sammensetzbaren Gesäßes, jedoch weder Me

tallbeigaben noch Steinsetzung. In den obern
Schichten kamen bei allen 3 Hügeln Streu

scherben vor.

Von den 3 Hügeln auf der Wiese waren

2 leer und wahrscheinlich nur natürliche Er
höhungen. Der 3. Hügel, 1,50 m h

. bei 12 m

Durchm., enthielt in der Mitte einen Stein

bau aus Findlingen, 3,50 m l. u. 2 m br.

Auf der Nordseite besand sich eine kegelför

mige Erhöhung, 1,10 m h
. Auf der Ostfeite

besand sich innerhalb des Steinkreises auf

auf einem Häufchen beisammen Leichenbrand.

Unter dem Steinkreis zeigten sich auf der Nord

seite die Reste eines Skeletts in der Lage von

W. nach O., jedoch keine Spuren von Bei

gaben.

Der spärliche Inhalt der durch den Aus-
grabungs-Techniker Herrn Maurer sorgfältig

20*
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ausgegrabenen Hügel weist auf die jüngere

Bronzezeit. In die Vereinssammlung kamen
der Bronzerest und die 3 kleinen Gesäße aus

den Hügeln der ersten Gruppe, die in der

Konservierungsanstalt des Gen.-Kons. unter

Leitung des Konservators Herrn Dr. W. M.

Schmid wieder zusammengesetzt wurden.

2. Die beiden großen Hügelgruppen in

Wester holz bei Haltenberg sind bereits be
kannt. Herr Major von Gäßler katastrierte
1910 noch eine dritte kleine von den beiden

vorigen räumlich getrennte Gruppe von fünf an

scheinend noch unverletzten Hügelgräbern nächst
der Holzkapelle, die am Wege von Haltenberg

nach Beuerbach liegt.

3. Herr Kunstmaler und Landwehr-Ritt

meister Selzam in Utting stieß 1909 bei

Oberwindach nächst dem Dürnhäusl zwi
schen der Ochsenweide und dem Steinbucher

Holz auf 4 Erdhügel, die das Aussehen von

Hügelgräbern haben, deren Eigenschaft als

solche aber vorerst noch dahingestellt bleibt.

4. Dein vorgenannten tätigen Mitglied ver
dankt der Verein außerdem die Kenntnis einer

Fundstätte vvn Reihengräbern der bajuwa-

rischen Frühzeit, sowie einen aus diesen Grä
bern stammenden Sax für die Vereinssamm-
lung. Er hatte in Erfahrung gebrächt, daß
seit geraumer Zeit in einer Kiesgrube an der

Staatsstraße von Landsberg nach München

östlich von der unteren Mühle bei Untcr-

windach Skelettreste und Eisensachen zum

Borschein gekommen waren. Bei eingehender

Nachforschung gelang es ihm festzustellen, daß
man dort auf Reihengräber gestoßen war, die

jedoch nicht weiter beachtet und deren Bei

gaben verworfen worden waren. Nur ein

Langsax mit Grisfangel, 75 cm l.
, war in

Besitz eines Herrn in Unterwindach gekommen
und dadurch erhalten geblieben. Dieser über

ließ das Fundstück auf Veranlassung unseres

schätzbaren Mitgliedes dem Berein. Es is
t

dadurch wenigstens ein Beweisstück für das

Vorhandensein dieses sonst ganz unbekannt

gebliebenen Reihengräberfeldes von Unterwin-

dach vorhanden, wofür den beiden Herren

besonderer Dank gebührt.

5. Bei dieser Gelegenheit se
i

die Aufmerk

samkeit unserer Mitglieder in dortiger Gegend

auf eine ältere Notiz im Oberbaner. Archiv
Bd. VII S. 31? gelenkt, wonach auf den

Aeckern in der Umgebung von Greifenberg
in früheren Iahren viele römische Münzen
gesunden wurden, die seinerzeit im dortigen

Schlosse aufbewahrt worden, mittlerweile aber

verschollen sind. Sicher werden solche Funde

auch noch jetzt bisweilen gemacht und wäre

es besonders wünschenswert, durch öftere Er
kundigungen dortiger Mitglieder genauere An

haltspunkte für die früheren und jetzigen Fund
stellen zu gewinnen, welche für den Lauf einer
am Westufer des des Ammersees vermuteten

Römerstraße Anhaltspunkte bieten würden.

X. Bezirksamt Laufen.

1
.

Herr Bahninspektor a. D. Hirschabeck,
Mitarbeiter an der Inoentarisation der vorge

schichtlichen Denkmale Oberbauerns, teilte mit,

daß er 1909 in einem Waldstück zwischen
Nieder st ruß und Weng, Gemeinde Straß,

Hochäcker von NO. nach SW. streichend und
nur schlecht erhalten angetroffen habe. Diese
Hochäcker seien von einein alten Weg durch
schnitten, der im Volke als ein Stück der

Römerstraße von Salzburg nach Augsburg
gelte.

2. Unser Mitglied Herr Dr. Jacobs
hatte die Güte mitzuteilen, daß in den Besitz
des k. Nationalmuseums ein Bronzeschwert
der jüngeren Bronzezeit gelangte. das 1910

nächst Waging am Westgestade des Wa»
gingersees gesunden wurde. Das stellenweise
blank gescheuerte Schwert hat schilfblattför
mige Klinge mit halbmondförmigem Griff-
ansatz. Vollgriff mit schüsselförmigem Knauf,
mit konzentrischen Kreisen verziert.

3
.

Der Vorgenannte gab serner bekannt,

daß 1910 an der Nordwestwand der Kirche

in Salzburghofen ein Fragment eines
römischen Grabsteins mit teilweise erhaltener

Inschrist eingemauert gesunden wurde.

4
.

Nach einer älteren Nachricht im Burg-

hauser Wochenblatt Nr. 44 von l858 wurde
damals im Poschacher Garten in Tittmon ing
eine Großbronzemünze von Marc Aurel gesun
den, die in die städtische Sammlung im Rathaus
in Tittmoning kam. Wahrscheinlich stammte
diese Münze aus dein schon bekannten römi

schen Brandgräberfeld im genannten Garten,

aus dem fchon früher Beigaben verschiedener
Art zu Tage gekommen waren.

5
.

Durch gütige Vermittlung unsers Mit-
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glieds Herrn Druckereibesitzers Brambach
dahier wurde uns durch Herrn Apotheker
Gold stein Nachricht gegeben, daß im Früh
jahr 1912 gelegentlich Neubaus eines Heu
stadels bei Petting Fundamente eines römi
schen Gebäudes zum Vorschein gekommen

seien. Die Fundstelle liegt etwa '/« Kilom. außer
halb des Dorfs nach Westen an der Südseite
der nach Waging führenden Straße, ungesähr

1 Kilometer vom jetzigen, früher viel näher heran

reichenden Seeufer an einem fanft anstei
genden Hange. Nach Herrn Apotheker Gold
steins Beobachtungen wurden Grundmauern
aus Feldsteinen mit starkem Mörtelverband,

eine Hypokaustenanlage, ein Heizkanal, große
Stücke von Wandverputz mit pompejanisch

rotem und intensiv ockergelbem Grund mit

weißen Linienornamenten, Estrichboden und

Bruchstücke von Dachziegeln aufgedeckt. Auch

Scherben von Ton- und Glasgesäßen kamen

zum Borschein. Auf die alten Mauerzüge
wurde die Steinfundierung des neuen Stadels
aufgesetzt. Der Ausdehnung der Mauern und
deren Festigkeit nach wie nach den Resten der

Ausschmückung der Gemächer scheint hier ein

Landhaus oder das Herrenhaus eines Gut-

hofes gestanden zu haben. Die Vorliebe der

Römer für Villen an unfern Vorgebirgsseen
bestätigt sich hier aufs neue. Vom Tachinger-
See is

t

schon von früher eine Niederlassung

bei Mauerham,vom Waginger-See ein Fund
bei Kühnhausen am Seegestade aus römi
scher Zeit bekannt. Eine römische Straße
muß von Waging her in der Nähe des Land

hauses vorbeigesührt haben.

XI. Bezirksamt Miesbach.

1
.

Nach Mitteilung des Mandatars von
Miesbach, Herrn Lehrers Brun huber, wurde
1909 in W eiern eine Großbronzemünze von
Hadrian gesunden, die in das Bezirks-Heimat-
museum in Miesbach kam. Desgleichen wurde
1909 bei Wörnsmühl eine nicht näher be
zeichnete römische Bronzemünze gefunden, die

sich in Privatbesitz befindet.

2
. Der genannte Herr Mandatar fand 1909

bei Tannried, Gem. Wattersdorf, im Algäuer
Gemeindewald zu beiden Seiten der Bahnlinie
und zwischen Unter- und Obergschwendt,
Gem. Fischbachau, auf Wiesen nächst den

Höfen bisher nicht verzeichnete Hochäcker.

3
.

Herr Direktor Dr. W. Schmidt, be
kannt durch zahlreiche Arbeiten über Vorge

schichte von Oberbayern. teilte mit, daß er 19 lO

Hochäcker beobachtet habe bei Kleinpienzen-

ci u in einer Wiese östlich von der Staatsstraße,

sowie diese aus dem Wald heraustritt, und

in einem Waldstück südsüdwestlich vom Ort,

letztere von Ost nach West streichend und nur

mehr schlecht erhalten, erstere dagegen noch

sehr gut, da die Wiese erst vor kurzem kulti

viert wurde und die Beete vorher durch Wald

geschützt waren, von 88W nach IMO streichend.
Ebenso teilte der Genannte mit, daß die bereits

bekannten Hochäcker östlich der Bahn bei Sta

tion Talham sich auch westlich auf die An

höhe hinaufgezogen haben, wo noch etwa 21

bis 23 Stränge zu erkennen feien.

4
. Von geschätzter Seite ging dem Verein

Anfang 1912 die Mitteilung zu, daß anläß

lich der Arbeiten für die Lcitzacher Elektrizitäts
werke der Seehamersee abgelassen und aus

gebaggert werden solle, wobei möglicherweise

Pfahlbaureste und Funde zu erwarten wären.

Auf Ersuchen besichtigte unser Mandatar

für Miesbach die Arbeiten zu öfterenmalen,

konnte aber weder Spuren von Pfahlbauten

noch vorgeschichtliche Ueberreste entdecken. Für
seine bereitwillige Tätigkeit gebührt Herrn

Lehrer Brunhuber der Dank des Vereins.

XII. Bezirksamt München.

1
.

Herr Oberpostrat Wild, Mitarbeiter
an der Inventarisation der vorgeschichtlichen

Denkmale Oberbayerns, stellte Ende 1909

im Allacher Forst zwischen Ludwigsfeld

und Allach eine bisher nicht bekannte und

verzeichnete Gruppe von 19 Hügelgräbern

fest, wovon 7 bereits angegraben waren.

Ueber die Zeit dieser Angrabungen und

etwaige Funde war nichts zu ermitteln. Viel

leicht stammt aus einem dieser Hügel eine

im germanischen Nationalmuseum in Nürn

berg befindliche Bronzenadel aus der älteren

Bronzezeit, als deren Fundort dort ohne nähere

Bezeichnung Allach angegeben ist.

2
.

Nach Mitteilung von anderer Seite aus

dem Iahre 1909 sollen sich nördlich von L ang

in ied einige Hügelgräber befinden, von deren

Vorhandensein bisher nichts bekannt war. Die

Angabe bedarf noch der genauen Prüfung durch
Sachverständige.
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3. Durch den Verein wurden im Spät

herbst 1909 mit hiezu von der früheren aka-

demischen Kommission zur Erforschung der

Vorgeschichte Bayerns gewährten Mitteln bei
einigen Gruppen von Hügelgräbern in der

nördlichen Umgebung von München Unter

suchungen besonders gesährdeter Hügel ange

stellt.

Gruppe I. ')
Zwischen den Ortschaften Mo o fach und
Feldmoching und deren Ackerfluren dehnt
sich ein bisher ödes, jetzt durch Bauspekulation

und Kultivierung immer kleiner werdendes
Moorland aus, das in den älteren Kataster-
blättern ohne Namen, in späteren bereits als
untere und obere Mooswiese und als Moos-

feld eingetragen ist. Zu Anfang des vorigen

Iahrhunderts war diese Oedung noch unver-

teilter Gemeindegrund und als Viehweide be

nutzt; später wurde si
e parzelliert und der

nördliche Teil in Acker umgebrochen, der süd

liche mit Kolonistenhäusern bebaut, zu denen

sich jetzt auch städtische Familienhäuser gesellen.

Auf den im Kataster als obere Mooswiese
bezeichneten Grundstücken war eine Hügelgruppe,
die sich vom Steingraben bis an die Grenze
des Moosfelds in einem schmalen Streisen von

mehr als einem Kilomeler Länge hinzog und

ursprünglich jedenfalls eine größere Zahl Hügel
umfaßte, als jetzt noch mehr oder minder deut

lich zu erkennen sind. Ein Teil dieser Hügel
liegt bereits im Ackerland, ein anderer im ab

geteilten Baugebiet, Alle Hügel sind schon in

ihrer ursprünglichen Form verändert, die Mehr
zahl nur in schwachen Bodenerhöhungen noch
sichtbar, einige zur Gewinnung von Erde und

Steinen zur Hälfte oder auch schon fast ganz

abgesührt und nur deren Spuren noch erkenn
bar. Der besterhaltene Hügel der südlichen
Gruppe hatte noch 70 cm Höhe, die der an

deren bewegt sich zwischen 36—60 cm. Die
ursprüngliche Gestalt is

t bei allen durch Ein

sinken in den Moorgrund oder Abtragen der

Humusschichten verändert und der einstige

Mittelpunkt der Hügel is
t

nicht mehr genau

festzustellen. Die südliche Gruppe betrug zur

Zeit der Untersuchung (Spätherbst 1909) noch
18 erkennbare einstige Hügel, davon 4 nur

mehr in Spuren; einer lag in eingesriedetem
Privatgarten, auf ihm befindet sich ein Som

merhäuschen, 3 Hügel liegen bereits in Kul
turland. Oestlich streichen noch wohlerhaltene

Hochäcker von Süd nach Nord an den Hügeln
vorbei. Untersucht wurden 9 noch anscheinend

erhaltene Hügel und die Reste eines größten

teils schon abgetragenen. Sämtliche Hügel

waren aus init kleinen Kieselsteinen vermisch
ter Erde aufgeworfen; als Untergrund kam

lettige Erde mit vom Wasfer zermürbten Stei
nen, kein fester Kiesboden, zum Vorschein. Die

früher jedenfalls noch größere Feuchtigkeit des

Bodens war der Erhaltung des Grabinhalts
sehr schädlich. Die nördliche Gruppe des Grä

berfelds umfaßt noch 5 sichere und einige un

sichere Hügelreste, zun, Teil schon in Ackerland.
Die Untersuchung beschränkte sich auf die durch
vorrückende Bautätigkeil und Einzäunung des

parzellierten Grundes zunächst gesährdete süd

liche Gruppe; der weniger hiedurch als durch
Ausbreitung der Ackerflur gefährdete Nest dieser
und die nördliche Gruppe Hätten im folgenden

Jahre untersucht werden sollen. Wahrscheinlich
hingen beide Gruppen einst zusammen und

sind eine Neihe Hügel im Lause der Jahr
hunderte allmählich verschwunden, ohne Spuren

zu hinterlassen. Da die ganze Gegend stunden
weit eben ist, müssen auch die einstigen Wohn
plätze der hier Bestatteten in der Ebene ange

legt gewesen sein, vielleicht bei der damals

') Lageptan Skizze 2
,
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jedenfalls größeren Nässe der Moorgründe in

pfahlbauartigen Hütten. In der Ferne grenzen
allerdings Wälder an, die früher weiter heran

gereicht haben werden; auf dem Boden, auf

dem die Hügel liegen, war aber nie Wald

und fanden sich keine Spuren von Wurzeln
und Stöcken weder im aufgeschütteten Erdreich

noch am Boden. Die Mehrzahl der untersuch

ten Hügelreste enthielt keine ungestörten Gräber;

meist war durch Abtragung von Humuserde
oder Auseinanderziehen der Hügel zur Gewin

nung ebeneren und trockeneren Bodens bei

früheren Kultivierungsversuchen der Grabinhalt
größtenteils mit verworfen, da die Begräbnisse

wegen des feuchten Untergrundes von Anfang

an ziemlich hoch auf künstlicher Unterlage an

gelegt waren. Diese frühere Zerstörungstätig-

keit erwies sich aus dem Vorkommen zerstreuter
alter Gesiißscherben neben rezenten Geschirr

resten unter dem Rasen, Bruchstücken von

Ofenkacheln, eines Blechmedaillons u. a. Ganz

ungestört erwies sich der Inhalt bei nur zwei
Hügeln, II und V. Keiner der Hügel enthielt
Slelettreste, dagegen ließ sich mehrmals Lei

chenbrand, in den zwei ungestörten Hügeln in

größerer Menge, in ursprünglicher Lage fest

stellen. Steinbauten kamen nicht zum Vor

schein, dagegen war in einem Grabe eine aus

größeren Kieseln zusammengesetzte Steintenne

als Unterlage des Grabes noch zum großen

Teil erhalten, in einem anderen wenigstens
der Leichenbrand mit Steinen eingesaßt, wieder

in anderen Spuren solcher Steintennen. Zwei
mal war der Leichenbrand in Gesäßen gebor
gen. Von Funden, die gelegentlich früherer
Zerstörungsarbeiten gemacht wurden, konnte

nichts ermittelt werden; nur bei Anlage des

Sommerhäuschens in dem umfriedeten An

wesen sollen Bronzegegenstände zum Vorschein
gekommen sein, die jedoch nicht erhalten blie

ben. Aus einem fast ganz abgetragenen Hügel

nächst den Häusern soll ein Bronzesladen stam
men, der in die Sammlung des Vereins kam,
aber hinsichtlich seiner Herkunft mindestens

zweiselhaft ist.
Das Ergebnis der Untersuchung im ein

zelnen war bei I0 Hügeln folgendes:

H. I, noch 70 cm h. bei 16,50 m Durch
messer, war trotz äußerlich anscheinend guter
Erhaltung nicht mehr in ursprünglichem Iu>
stand. Bei 27 «m Tiese kamen zerstreut Scher
ben eines hartgebrannten rötlichen Gesäßes
und ein kleines Stückchen eines Sigillaten-
Geschirrs, bei 70 cm Scherben von Gesäßen
vorgeschichtlicher Herkunft, zerstreut und mit

alten Brüchen. Weder Skeletteile noch Leichen
brand fanden sich vor, ebensowenig Metallreste.
Es war offenbar eine frühere Durchwühlung
des Hügels vor sich gegangen und bleibt nur
die Vermutung, daß im unteren Teil des
Hügels die ursprüngliche Beisetzung, im oberen

ein Nachbegräbnis aus römischer Zeit sich be

funden haben mag.

H. II, 50 «m h. bei 13 m Durchmesser,
enthielt ein noch ungestörtes Begräbnis in etwa

40 om Tiese. Im nordwestlichen Teil des Gra
bes lag mit Kohle vermischt Leichenbrand,

doch war die Verbrennung nicht so vollständig
erfolgt, daß sich nicht größere Knochenstücke

erhalten hätten. Der Leichenbrand lag in einem

Häufchen innerhalb eines mit Steinen um

gebenen Raumes, in dem fich außerdem Reste
eines grauen aus grob geschlemmtem Ton ge
brannten Gesäßes besanden, das am Rcmd

mit einem Kreis von größeren Fingertupfen

verziert war. Daneben, ebenfalls im Steinkreis,
lagen Bruchstücke von langen Nadeln, zwei
mit konischen Kegelköpfen und anschwellendem,

gereiselten Hals,^) eine mit gewundenem, vier

kantigen Stiel, so daß mindestens drei ver

schiedene Nadeln anzunehmen sind; ferner

Bruchstücke von wachsenden Spiralröhrchen,^)

anscheinend von einem Haar- oder Halsschmuck
und von Ringchen') aus feinem Bronzeblech,

entweder ebenfalls hiezu gehörig oder Teile

von Zehenringen; ferner Bruchstücke aus dün

nem Bronzeblech, vielleicht von einer Zier
scheibe, und Teile von zusammengedrückten,

ursprünglich vielleicht runden Blechhülsen ; fo-
dann ein ganzer Handgelenkreis aus starkem,

nach den Enden sich verjüngenden Bronzestab
und vier Teile eines zweiten ähnlichen.') Einige

Bronzen scheinen durch Feuer beschädigt zu

sein. Außerhalb der Steinsetzung lagen eben

', Aehnlich s. Abb. 5, Fig. !i und 10 in Hest 1,2 IN. Jhrg. dieser Zeitschrist S. 7.

'» Anscheinend entweder wie in Abb. 6 in Heft 5/8 8 Ihrg. d. Z, S. 109 und Abb. 4 Hest 1/^
10. Jhrg. T. 6 oder Naue, Bronzezeit in OB. T. XXIII, Fig. 2.

') Aehnlich Abb. 5 Fig. I und 2 in Hest 1/2 10. Ihrg. d. Z S. 7.
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falls Beigaben in gleicher Höhe, nämlich ein

Schälchen von rötlichem Ton mit kurzem, ge
lnickten Hals und einseitigem Henkelanfatz, das

mit dem Boden nach oben lag: darunter ein

längeres und zwei kürzere Nadelstielbruchstücke,

daneben eine durchbrochene Radzierscheibe mit

Anhängöse/) östlich davon Bruchstücke einer

Nadel mit aufgerolltem Ende, vier Teile eines

horizontal gerippten Bronzearmbandes mit End

stollen, nordöstlich eine Nadel mit kleinem

Scheibenkopf') und gereisteltem Hals, deren

Spitze abgebrochen war, noch 16 «m I.
,

ein

gewundener Nadelstiel. 16 om l.
,

ohne Kopf

und Spitze und ein ganzes Armband, gleich

den voraufgesührten vier Bruchstücken eines

solchen, 6 «m l. 33.;') endlich ein kleines

graues Schälchen mit hohem Hals und ein

seitigem Henkel. Da alles in gleicher Höhe
lag, is

t anzunehmen, daß nur eine Bestattung,

und zwar einer Frau, im Hügel war.

H. III, 50 cm h
. bei 1b m Durchmesser,

enthielt nur einige zerstreute Scherben eines

rötlichen vorgeschichtlichen Tongesäßes. jedoch

keine Spur von Skeletteilen oder Leichenbrand,

war also anscheinend schon zerstört. Ebenso

enthielt

H
. IV, 48 «m h
. bei 14 m Durchmesser,

in Tiese von 33 cm nur eine ebene Stein

tenne von eng aneinandergereihten Findlingen

^Vul'cl

in Halbbogenform *) und drei Scherben eines

vorgeschichtlichen Gesäßes ohne Spuren einer

Bestattung. Unter der Steintenne fand sich

nichts mehr vor. Es ergaben sich keine An

haltspunkte dafür, daß diese in ihrer ursprüng

lichen Form zerstört oder geändert worden
wäre und scheint si

e der ursprünglich herge

stellte Grabboden gewesen zu sein, der er

halten blieb, während der sonstige Inhalt schon
früher beseitigt wurde.

H. V. 52 cm h
. bei 14 in Durchmesser,

enthielt im nördlichen Teil ein ungestörtes
Begräbnis, 33 cm unter dem jetzigen Scheitel
des Hügels. Bei viel Leichenbrand lagen hier

Stielbruchstucke von zwei bis drei langen Na
deln und ein Rest eines im Feuer verzogenen

Bronzeschmuckstücks aus starkem Bronzeblech,

wahrscheinlich eines Armbands, sowie Scher
ben eines größeren Gesäßes von grauem Ton
mit einseitigem Henkel. Südlich davon kamen

ebenfalls bei Leichenbrand Scherben eines

ähnlichen Tongesäßes zum Vorschein. Bei der

großen Ausbreitung des Leichenbrandes und

den vielen Kohlenresten im Grabe scheint die

Verbrennung der Leiche an Ort und Stelle
vor sich gegangen zu sein.

H. VI, 36 cm h
. bei 1l m Durchmesser,

ergab keinerlei Grabspuren.

H
. VII, 45 «m h
. bei 8 m Durchmesser,

hatte im nordwestlichen Teil eine Steintenne
von größeren Findlingen in runder Form
ohne Grabreste; außerhalb im östlichen Teil

fanden sich noch schwache Spuren von Leichen
brand und Scherben eines größeren rötlichen
Gesäßes; das Grab war ebenfalls früher fchon
zerstört worden. Das gleiche war der Fall bei

H
. VIII, 45 cm h
. bei 9 m Durchmesser,

der im Mittel ebenfalls ein ovales Steinpstaster

enthielt ohne weitere Reste als etliche Scherben.

H
. IX, 50 «m h
. bei 3 m Durchmesser,

hatte keine Steintenne, am Boden lagen einige

Scherben, doch fehlten Spuren von Leichen»
brand oder Skeletteilen.

H
. X, 60 «m h
. bei 8 m Durchmesser,

enthielt im nordöstlichen Teil ein Tongesäß,
in Form und Größe gleich dem aus H

. II,
kleine Schale mit Henkelansatz, dieses jedoch

von schwärzlich-grauem Ton. Leichenspuren

fehlten auch hier, ebenso Metallbeigaben.

Soweit die wenigen ungestört besundenen

') Naue, Bronzezeit in OB. bildet T. XXIII, Fig. 8. 9
, 1 ! ähnliche Zierscheiben ab.

') Aehnlich wie in Abb. 4 Hest 1/2 l0. Jhrg. d
, I. S. 6 und Abb. 2 Fig. I und 2 ebenda S. 3.

»
) Aehnlich wie Abb, 2 Fig. 10 und ll und Abb. 4 in Hest 1/2 10 Jhrg. d. g. S. 3 und « und Abb. ?!

Fig. 10, N in Hest 5 Ihrg. (> d
.

Z
. S. 104.

<
)

Slizze 8
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Hügel eine zeitliche Feststellung der Gräber

gruppe gestatten, gehört diese der älteren

Bronzeperiode an und reiht sich an die längs

der Isar an deren linkem Ufer aufeinander
folgenden bronzezeitlichen Ansiedlungen bei

Asenkofen, Dietersheim und Dirnismaning an.

Andere der Bronzezeit ungehörige Fundstätten

sind bekanntlich in der Gegend von Bogen-
hausen, in der Hirschau, in Schwabing (jetzige

Kurfürstenstraße) und München selbst (Widen-
mayerstraße und Wasserstraße) nachgewiesen.

Wir sehen also in dem ganzen Gebiet nörd

lich von München am linken Isarufer eine
Kette von bronzezeitlichen Ansiedlungen, die

einen lebhaften Verkehr fchon in dieser frühen
Zeit auf unserem Boden vermuten lassen und

bis an die ältere Hallstattzeit herabreichen.
Allem Anschein nach waren schon in der Aus-

gangszeit der neolithischen und in der ältesten

Bronzezeit Ansiedlungen vorhanden, wie sich
aus einigen neueren Anzeichen vermuten läßt.

Gruppe II.')
An den östlichen Rand des Allacher Forstes

stößt das einstige Ludwigsmoos, zur neu

zeitlichen Gemeinde Ludwigsfeld gehörig, jetzt
größtenteils kultiviert. Dieses Moos war früher
sehr ausgedehnt und grenzte im Osten an die

Feldfluren von Moosach und Feldmoching, im

Westen an die Wälder der rechten Würm

uferterrasse, im Norden stieß es mit den Mooren

zwischen Dachau und Schleißheim zusammen.

Diese einstige Mooreigenschaft zeigt sich auch

deutlich in den Erd- und Untergrundsverhält-
nissen; diese bestehen im oberen Teil aus Moor
erde ohne Steine, im unteren aus lettiger,

fetter Erde mit Kiesel vermischt. Nirgends

kommen Spuren einstiger Bewaldung zum Vor

schein. In diesem Moorgebiet befinden sich noch
Reste von 19 Hügeln, darunter einige schon
größtenteils abgetragen und verschleift, so daß

si
e kaum mehr zu erkennen sind, andere schon

früher anscheinend oberflächlich geöffnet und

aus der Form gebracht. Die Gruppe erstreckt
sich in schmalem Streisen östlich des Allacher

Forstes zu beiden Seiten eines Feldsträßchens
von Süd nach Norden. Von der südlichen
Partie wurden die sechs besterhaltenen Hügel
untersucht, die nördliche sollte im nächsten

Jahre zur Untersuchung gelangen. Von Fun
den, die früher bei Abtragung oder Durch
wühlung der Hügel gemacht wurden, is

t

nichts
bekannt. Es war somit höchste Zeit, diese in

Kürze völlig verschwundene Gruppe vorher

noch zu untersuchen und ihre Zeitangehörigkeit

festzustellen. Keiner der Hügel enthielt eine

Steinsetzung oder Tenne, die Begräbnisse wur
den auf den Untergrund der Hügel, dem ein

stigen Oberflächenboden, aufgelegt. Asche und

Kohle fand sich nirgends in solcher Menge,

daß an eine Verbrennung an Ort und Stelle

zu denken wäre. Die Begräbnisse sind nicht

einheitlich: in zwei Hügeln war Leichenbrand,
in zwei kamen Reste von Skeletten zum Vor-

') Lageplan Slizze 4
.

». M. b u. «
.

schein, in zwei Hügeln fehlte von beiden Arten
der Beisetzung jede sichere Spur. Infolge der

großen Feuchtigkeit des Bodens haben Skelette

und Beigaben stark gelitten; erstere sind fast
ganz zerfasert und verschwunden, letztere, so

weit von Ton, ganz mürbe, soweit von
Bronze, schwarz und brüchig. Keiner der Hügel

hatte mehr seine ursprüngliche Höhe und Form,
es sind daher die Maße nur relativ zu nehmen.
Südlich grenzen an die äußersten Hügel Hoch
äcker, die sich aber in den Bereich des Gräber

feldes nicht erstrecken.

H
. I, 50 cm h
. bei 7 m Durchmesser, ent

hielt in 38 om Tiese Reste von vier oder fünf

Gesäßen, deren keines mehr zusammengesetzt

werden konnte. Das eine, ein größeres Gesäß

2l
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von grauem Ton ohne Verzierung, lag im

östlichen Grabraum; ein zweites, eine Schüssel,

wahrscheinlich von Tellerform, mit schräg ge

stricheltem Innenrand und ein drittes größeres
von rotbrauner Farbe ohne Verzierung im

südlichen. Im nördlichen lagen Scherben mit
zwei verschiedenen Verzierungsarten, engschraf

fierten Dreiecken und schrägen Strichgruppen,

vielleicht ebenfalls Dreiecken, anscheinend von

zweierlei Gesäßen. Am Hügelboden kamen

größere Kohlenstücke zum Vorschein, jedoch

keine Spur von Leichenbrand.
H. II, 3b cm h. bei 6 m Durchmesser, ent

hielt östlich vom angenommenen Mittelpunkt

auf einem Häufchen beisammen den Leichen-
brand und darin Bruchstücke einer langen

Nadel, nämlich den gereiselten angeschwollenen

Hals ohne Kopf und einige Stielreste. Keramik
war nicht vorhanden, obwohl der Hügel an

scheinend noch unverletzt war.

H. III, 42 cm h
.,

Durchmesser des aus-

gehobenen Grabraums 4 m, ergab im südli
chen Raum am Grabboden Leichenbrand in
einem Häufchen, im Westen und Südosten

umstellt von drei Gesäßen, einem roten mit

gegen den Boden zusammenlaufenden Rillen
oder Kannellierungen, einem grauen und

einem braunen dünnwandigen Schälchen,

beide ohne Verzierung. Außerdem kamen

Scherben eines dicken rötlichen Gesäßes zer

streut durch den Hügel zum Vorschein. Auf
dem Leichenbrand lag ein kleines Bronzesrag-

ment, ähnlich dem Bügel einer Fibel, mit

Durchlochung in der Mitte, nach den abge

brochenen Enden sich verjüngend. Aus den

Scherbenresten konnte kein Gesäß zusammen

gesetzt werden.

H
. IV, 36 cm h
. bei 6 m Durchmesser, ent

hielt im südwestlichen Teil Neste von zwei
Gesäßen , einem dünnwandigen graugelben

kleinen und einem größeren graugelben, beide

ohne Verzierung, die nicht zusammenfetzbar
waren. Von Leichenbrand oder Bestattung

zeigten sich keine Spuren.

H
. V, 45 «m h
, bei 7 m Durchmesser, ent

hielt in, westlichen Grabraum Spuren eines
Skelettes nach Osten orientiert, an dessen nur

mehr in Fasern erkennbaren Vorderarmknochen

je ein Armreis von Bronze sich besand. Der

') Aehnliche Rinne wurden in Grabhügeln

Monatschr, 8
. Jhrgg. S. 50 und 54.

Zwischenraum von einem Reis zum andern

betrug 67 cm, was ungesähr der Körperbreite

entspricht. Sonst war von den übrigen Körper
teilen nichts mehr erhalten. An der linken
Seite der Leiche lagen vier Gesäße in Scher
ben. Die beiden offenen Armreise') mit 5,5 «m

lichter Weite sind aus breitem Bronzeband,

mit vertikalen engen Rippen, der eine massiv

gegossen ohne Endstollen, der andere stark ge

wölbt und leichter an Gewicht mit solchen,

die Patina dunkelgrün, die Erhaltung beider
Stücke sehr gut. Von den Scherben konnte kein

Gesäß mehr zusammengesetzt werden. Es lassen
sich aber unterscheiden ein kleines, stark ge

bauchtes, dünnwandiges von graubrauner Farbe
mit Dekoration von konzentrischen Kreisen, ein

größeres rötliches mit schraffierten Dreiecken,

ein größeres graubraunes mit eingemodelten

feinen Dreiecken und konzentrischen Kreisen an

den Spitzen, und ein größeres graubraunes

Gesäß mit mehrfachen Reihen konzentrischer

Kreise nahe aneinander und Strichverzierung.

Auch Scherben eines rot bemalten Gesäßes

fanden sich vor.

H
. VI, 45 mn h. bei 7 m Durchmesser, er

gab in 35 om Tiese Scherben einer weiten

Schüssel mit eingezogenem Rand von rötlicher

Farbe und in 40 cm Tiese kleine Scherben

reste eines unkenntlichen Gesäßes und ein

unbestimmbares kleines Fragment von dünnem

Bronzeblech, sämtlich im nördlichen Teil. Zwi

schen beiden Gesäßen kamen in 60 cm Tiese
in einer Mulde im natürlichen Boden die

Reste von Unterschenkelknochen ohne Fort
setzung zu Tage.

Ueber die zeitliche Stellung der untersuch
ten Hügel is

t

hinsichtlich der Gräber I, III,
IV, V und VI nach der zahlreichen Keramik
und den Bronzesunden kein Zweisel, daß diese
der jüngeren Hallstattzeit einzureihen sind.

Dagegen scheint H. II der fehlenden Keramik
und dem Bronzesragmente entsprechend einer

älteren Zeit angehört zu haben, wobei dann

auf die ältere Bronzezeit geschloffen werden

könnte.

Gruppe III.

Westlich von der Fasanerie Hartmans-
hosen liegen auf derzeitigem Wiesboden, der

im Forst Kasten und bei Neupullach gefunden, s. Altb.
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aber vor nicht langer Zeit Acker gewesen sein

muß, noch drei Hügel, von denen einer, schon

oft überackert, nur mehr schwache Spuren, der

zweite mit Bäumen bestockt noch sehr gut er

halten ist. Der östlich davon gelegene dritte

Hügel war baumfrei und anscheinend noch
iutakt. Da dessen demnächstige Entfernung be

vorsteht, von der Gruppe bisher auch nichts be

kannt war, wurde seine Untersuchung vorgenom

men. An seinen südlichen Fuß zieht ein Beet eines

Hochackerkomplexes, das sich aber nach Norden

nicht fortsetzt. Offenbar war der Hügel zur

Zeit der Hochäckeranlage noch sehr hoch und

ein Hindernis für den Pflug. Nach Aussage
des Fasanenmeisters soll vor 30—35 Iahren
ein Amtsvorfahre an dem Hügel gegraben haben.
Es zeigte sich auch im Verfolg der Aufgrabung,

daß der Hügel früher von einem breiten Gra
ben durchzogen worden war, der wieder ein

gesüllt wurde. Das übrige Erdreich war fest
und unberührt, enthielt aber keine Spur eines

Grabinhalts. Ebenso war in dem lockeren
Einfüllungserdreich weder ein Scherbenrest

noch eine Leichenspur zu entdecken, es mußte

also bei der ersten Grabung das ganze Be

gräbnis ausgehoben und verworfen worden

fein. Im Mittelpunkt kamen am gewachsenen
Kiesboden noch zahlreiche Kohlenspuren, die

die Gewißheit der einstigen Grabeigenfchaft

gaben. Der noch nicht gesährdete bestockte Hügel
kann allein noch über die Ieitangehörigkeit

dieser einstmals viel größeren Gruppe Auf
schluß geben. Der Hügel bestand ganz aus
Erde ohne Steinbau, mit natürlichem Kiesel
gemischt.

Gruppe IV.

Eine Hügelgruppe bei L a n gw i e d zu beiden
Seiten des Fahrwegs von Obermenzing nach

Lochhausen is
t im Verschwinden begriffen. Von

der ursprünglich angeblich acht Hügel zählen
den Gruppe waren nur noch von fünf Hügeln
Spuren vorhanden. Die Hügel, vollständig

entformt und nur noch von geringer Höhe,
liegen zum Teil auf Wies-, zum Teil auf
Ackerboden, zwei füdlich, drei nördlich des

Sträßchens. Nach einer Notiz im Oberb. Ar
chiv B. I S. 124 wurden einige der damali
gen acht Hügel von Ingenieur Feigele 1838
aufgegraben (wahrscheinlich während des Bahn
baues der Linie München— Augsburg) und

kamen nach Iahresbericht IV des hist. Vs. v.
Oberb. im Iahre 1841 . Geschirrtrümmer aus
den Hügeln bei Lochhausen" als Geschenk des

Gutsbesitzers Boshart in die Vereinssamm-
lung. Diese Hügel bei „Lochhausen" sind aller

Wahrscheinlichkeit nach identisch mit den gegen

wärtigen. Die Gesäßreste wurden, wie es scheint,

nicht inventarisiert und etikettiert und sind im

Laufe der Zeit entweder verkommen oder we

nigstens nicht mehr zu identifizieren, wenn si
e

noch vorhanden find. Es war daher geboten,
wenn möglich jetzt noch festzustellen, welcher
Ieitperiode die Gruppe angehörte, ehe si

e ganz

verschwindet. Es konnten nur noch zwei Hügel

nördlich der Straße, und zwar die besser er

haltenen untersucht werden, da der Winter
eintrat, und sollten die übrigen im kommen

den Iahre zur Ausgrabung gelangen.

H
. I, 70 cm h
., wurde im Durchmesser

von 7 m ausgehoben. Es ergaben sich in der

westlichen Hälfte in Tiese von 45 bis 50 «m

Reste von sieben verschiedenen Gesäßen und

in einem Häufchen beisammen Leichenbrand
und starke Kohlenreste. Das Grab war noch
ungestört. Leider konnte von den Gesäßen
keines zusammengesetzt werden, so daß die

Formen nicht mehr sicher festzustellen sind.
Die erhaltenen Scherben deuten auf vier mit

telgroße Gesäße von gelblich-grauer Farbe
mit niederen Rändern, darunter ein dünn

wandiges mit scharf auswärts geknicktem Rand
mit Strichverzierung darunter. Zwei hatten
schwach ausladenden, eines einziehenden
Rand. Ein weiteres schwärzlich-graues war
mit einem Henkel versehen und hatte gerade,

nicht sehr starke Wandung, scheint also krug-

förmig gewesen zu sein; an einer Seite der

Wand findet sich eine Kerbstrichverzierung.

Zwei Gesäße waren im Boden schon so mürbe,

daß si
e

auch nicht in Bruchstücken mehr er

hoben werden konnten. Metallbeigaben fanden
sich nicht vor.

H
. II, 35 cm h
., wurde in 6 m Breite

ausgehoben. Es zeigte sich alsbald, daß dieser
Hügel schon einmal durchwühlt worden war.
Denn es kamen in der östlichen Hälfte lediglich

zerstreute Gesäßscherben zum Borschein, wäh
rend die übrigen Teile des ausgehobenen Grun
des leer an Spuren waren. Die in 25 om Tiese
durcheinander liegenden Scherben gehörten

mindestens drei verschiedenen Gesäßen an,

21»
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darunter zwei mit Verzierungen von Kerbstri

chen und -Schnitten in Dreiecksform, grau-

schwarz und nicht sehr dickwandig. Leichen-
brand oder Skelettspuren fanden sich nicht,

ebensowenig Metallreste. Dagegen lagen am

gewachsenen Kiesboden auf einem Haufen eine

Menge Scherben fehr dickwandiger, grober Ge

fäße mit knolligen Henkelresten oder Hand

haben, Fiugertupfenverzierung am Rande und

an Wandungen, wulstigen, nicht ausladen

den Rändern, aus stark mit Kiesel versetztem
Ton, rötlich und schwarzgrau, offenbar von

großen Gesäßen, die nicht als Grab-, fon
dern als Hausgebrauchsgeschirre in Betracht
kommen. Eine Zusammensetzung war nicht
möglich, da alle Scherben gemischt und un

vollständig beisammen lagen; immerhin kommen

vier bis fünf verschiedene Geschirre in Frage.

Sie scheinen nach der ersten Durchgrabung als

wertlos weg- und in einem Haufen wieder in

die offene Grube geworfen worden zu sein.

Während die Gesäße aus H. I wie die
im oberen Teil von H. II gesundenen Scher
ben sich als der jüngeren Hallstattzeit an

gehörig zeigen, können die am Boden von

H. II gesundenen Reste einer älteren Zeit an
gehören. Wie diese mehr auf eine Ansied-
lung als ein Grab deutenden Scherbenreste in
den Hügel kamen und in welchem Zusammen»
hang si

e mit den übrigen Besunden stehen,

läßt sich jetzt nicht mehr feststellen. Vielleicht

hätte die Untersuchung der übrigen drei Hügcl-

reste einigen Anhalt gegeben.
Wir sehen also die Gegend nördlich um

München wie in der Bronzezeit so auch in

der Hallstattzeit von Ansiedlungen belebt. Außer
an den bei Ludwigsfeld und Langwied durch

diefe Untersuchungen festgestellten Plätzen schei
nen nach früheren Grabungen auch bei Ober-

schleißheim und in München selbst in der Gegend

der Ludwigstraße hallstattzeitliche Wohnstätten

zu vermuten zu sein, da in der Nähe der ge

fundenen Gräber jedenfalls auch menschliche

Niederlassungen anzunehmen sind.
Die unter Leitung des Herrn Konservators

Dr. W. M. Schmid z. T. wieder hergestell
ten Funde aus vorstehenden Untersuchungen

des Iahres 1809 befinden sich in der Samm

lung des historischen Vereins von Oberbauern.
Es war beabsichtigt, sowohl die übrigen

Hügel dieser Gruppen wie auch die gesährde

ten der südlichen nächsten Umgebung von

München im Laufe der letztvergangenen Iahre
vor ihrem völligen Untergang zu untersuchen.

Diese Absicht wurde jedoch in nicht voraus

zusehender Weise unmöglich gemacht.

Xlll. Bezirksamt Pfaffenhofen.

1
.

Nach gesälliger Mitteilung des k
.

Forst-
amtes Geisenfeld von August 1909 sollen sich
im Staatswald Geisenfelderforst, Di

strikt VI Hög, an verschiedenen Stellen künst
liche Hügel und in der Abteilung Blau-Kreuz
eine in Rechteckform angelegte Besestigung mit

Graben befinden. Südlich von dieser soll sich

ebenfalls eine größere Anzahl künstlich auf
geworfener Hügel in der Abteilung Högerau

befinden. Ferner seien in den Abteilungen

Salzschlag und Kleintaferl Spuren künstlich
angelegter Dämme.

Eine Besichtigung aller dieser verschiedenen

Bodengestaltungen durch Sachverständige hat

bisher, soweit bekannt, nicht stattgesunden.

Vielleicht is
t eines unserer sachkundigen Mit

glieder in dortiger Gegend in der Lage, hier
über nähere Untersuchungen anzustellen und

deren Ergebnisse hieher mitzuteilen. Die künst

lichen Dämme könnten sich vielleicht auf eine

alte Straße beziehen, die im topographischen
Atlasblatt in der Nähe von Langenbruck als

Hochstraße eingetragen is
t und in der Richtung

von Reichertshofen nach dem Ilmtal zieht.

XIV. Bezirksamt Rosenheim.

1
.

Nach gütiger Mitteilung des Herrn

Pfarrers in Grasfau Dr. G. Hub er befindet
sich in seinem Besitz ein Silberdenar von
Gordian, der in den jüngstvergangenen Iahren
von einem Arbeiter gelegentlich Wegbauten

zwischen Sacherang und Hohenaschau
gesunden worden war. Leider ließ sich ge

naueres über die Fundstelle und die Fund-

nerhältnisse nicht mehr ermitteln. In Sache
rang kam schon vor Iahren einmal eine Bronze
münze von Hadrian im Opfergeld vor. Aus
dem Priental scheint schon in römischer Zeit
ein Paßweg ins Unterinntal gesührt haben.

XV. Bezirksamt Starnberg.

1
.

Herr Direktor Dr. W. Schmidt teilte
mit, daß er auf der Anhöhe oberhalb Her-
sching am Weg von Widdersberg nach An^
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d e ch s auf einer jetzigen Wiese, früherem Wald
boden, auf zahlreiche von Ost nach West strei

chende Hochäcker gestoßen sei, die bisher nicht

verzeichnet sind.

2. Nach einer Mitteilung des Herrn Weg

meisters Bauer in Gauting an den Verein
wurden anfangs Mai 1912 bei Tieserlegung
eines Gemeindesahrtweges außerhalb Leut-

stetten beim Einzelhof Ein bettl etwa 40 cm
unter dem alten Gemeindeweg zwei Gräber

angeschnitten, die sich bis 60 cm in die Tiese

zogen. Die Besichtigung der Fundstelle ergab,

daß hier zwei römische Brandgräber einander

schräg gegenüber angelegt, von den Arbeitern

jedoch schon ausgehoben waren. Von dem

an der westlichen Hälfte des Wegs gelegenen

war keine Spur mehr im Boden sichtbar, nur

Bruchstücke großer Dachplatten lagen am Rand

des alten Wegeinschnitts ; das auf der östlichen

Hälfte gelegene war noch an der schwarz
gesärbten Erde kenntlich, die sich von der gel

ben Lehmwand des Einschnitts abhob. Diese

schwarze Erde war mit kalzinierten Knochen
teilchen und Asche vermischt und Bruchstücke
von Dachplatten lagen noch am Boden um

her. Neide Gräber besanden sich auf Gemeinde

grund unterhalb des alten Fahrtwegs, der

über den Moränenhügel führt. Von dem In
halt der Gräber hatte Herr Bauer einige
Tongesäßscherben, Iiegelbruchstücke und ein

kleines Eisenmesser gesammelt, die von ihm
und dem Herrn Ortsbürgermeister dem Ver
ein als Geschenk überlassen wurden.
Aus diesen Gesäßbruchstücken ließ sich auf

Beigabe von etwa fünf verschiedenen Gesäßen
schließen, nämlich einer großen grauen Urne,

die den Leichenbrand enthalten haben wird,
aus rauhem dickwandigen Ton; eines zweiten
feiner geschlemmten dünnwandigen Gesäßes
mit abstehendem Hals, linearem Ring am

Bauchansatz und großer Wölbung von grau
brauner Farbe mit rotem Bruch; eines drit»
ten von hellgrauer Farbe, anscheinend einer

weiten Schale; eines vierten, klein und dünn

wandig mit scharf ausgeprägtem Ringwulst
am Boden; eines fünften, ebenfalls klein, von

rötlich grauer Farbe mit eingeschnittenen

geflammten Strichen in Reihen untereinander.

Sigillatenscherben besanden sich nicht darunter.

Das Messerchen hat geschweiste Klinge und

Eifenftiel und is
t 15 om lang. Die Bruch

stücke von Dachplatten hatten teilweise noch
den starken Randfalz, und die neuen Bruch»
runder ließen erkennen, daß si

e

erst von den

Arbeitern zertrümmert worden waren. Stempel

oder Zeichen auf ihnen sind nicht zu erkennen.

Aus den Angaben der Arbeiter war nicht
mehr mit Sicherheit festzustellen, wie die

Gräber in 8itu waren. Welche Gesäßscherben

zu je einem Grabe gehörten war gleichfalls

nicht mehr auseinanderzuhalten. Das Messer
chen besand sich nach Herrn Bauers Angabe
im westlichen Grab.

Ohne Zweisel war man auf ein römisches
Brandgräberfeld der mittleren Kaiserzeit ge

stoßen, das in dem sanft ansteigenden Mo

ränenhügel angelegt war und sich links und

rechts vom alten Fahrtweg in die Aecker hin«
ein erstrecken wird. Dieser Friedhof hat ein

besonderes Interesse durch die Oertlichkeit.
Das jetzige Meßnerhaus zum Einbettl steht
an Stelle der ehemaligen „Ainpettl-Kirche",
die noch in dem ältesten topographischen

Atlasblatt als solche eingezeichnet ist. In
dieser Kapelle war das Bild mit den drei
Iungfrauen Äinpet, Gberpet und Firpet, das

jetzt in der Kirche von Leutstetten sich befindet.

Im Meßnerhaus selbst ist noch die Rückwand
des Altarchors erhalten. Die noch um 1820

vorhandene Kapelle stund auf einer gegen das

Moos liegenden Anhöhe, nur wenige Meter

unterhalb der Gräberstelle. Wie bekannt wer«
den die drei Iungfrauen mit den von den

Bajuwaren besonders verehrten drei Schick
salsschwestern zusammengestellt und es is

t der

Zusammenhang der christlichen Kapelle mit

einem alten Kultheiligtum bajuwarischer Zeit

nicht von der Hand zu weisen. Dieses würde

sich dann wieder an ein am römischen Gräber

feld zu vermutendes Tempelchen anreihen, so

daß hier an dieser menschlichen Schicksalsstätte
der Kult vieler Iahrhunderte sich verfolgen ließe.
Selbstverständlich muß in der Nähe des Be-

gräbnisplatzes und der Kultstätte auch die

Lage einer Ansiedlung gesucht werden. Die

Oertlichkeit war zu einer solchen in römischer Zeit
und vielleicht schon vorher besonders geeignet.

Der Moränenhügel bietet eine weite Aussicht
über das jetzige Moor und den Würmsee, der

sich früher sicher bis an den Rand des Hügels

erstreckte. Durch die neuen Funde gewinnt

auch die ältere Nachricht von 1833 im Ort
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bei Anlage eines Kellers aufgedeckten Reihen
gräbern der bajuwarischen Frühzeit an Glaub
würdigkeit, für die sichere Anhaltspunkte bis

her mangelten.

XVI. Bezirksamt Traunstein.
1. Von einem Vereinsmitglied wurde auf
eine ältere Notiz im Oberb. Arch. Bd. XIV
S. 273 aufmerkfam gemacht, wonach in einer
Waldung zwischen Deinting und Wäsch
hausen, Gem. Oberfeldkirchen vor dem Iahre
1853 „Skelette mit Seitengewehren oon Eisen,

die kürzer waren als die jetzigen", beim Kies
gruben „in langen Gräben" gesunden wurden.

Die Sache wurde damals nicht weiter beachtet
und die Funde find verschollen. Es scheint sich
aber um bajuwarische Reihengräber gehandelt

zu haben. Besonders interessant is
t dabei, daß

in einem Waldstück südlich von Deinting
nach der gleichen Quelle auch Hochäcker vor

kommen. Es liegt daher nahe, in den .langen
Gräben" Hochackerfurchen zu vermuten, in

welche die Leichen eingegraben wurden. Be

kannt ist, daß auch römische Gebäuderuinen

zu Begräbnisstätten in der Reihengräberzeit
gelegentlich benützt wurden, es is

t

also

die Verwendung ehemaliger Ackerbeete hiezu

wohl denkbar. Die Richtigkeit eines solchen
hier gegebenen Falles vorausgesetzt, läge

ein weiterer Beweis des vorgeschichtlichen

Alters der Hochäcker vor. Es würde daher der

Mühe verlohnen, wenn Mitglieder des Vereins

in dortiger Gegend nähere Ermittlungen und

Nachforschungen anstellen würden.

XVII. Bezirksamt Wasserburg.

1
.

Nach gesälliger Mitteilung von Herrn
Regierungsrat Dollacker, früher in Wasser
burg, befinden fich 10 trichterförmige Gruben

mit Umwallungen in einem Wald an der

Straße von Gschwendt nach Harthausen,
Gem. Tonen, am linken Innufer. Näherer
Prüfung und Untersuchung muß vorbehalten
bleiben, ob es sich um Reste von Wohnstätten

handelt.

2
.

Noch nicht bekannte Hochäcker wurden

im Hochsommer 1909 im Wengholz westlich
von der Straße von Amerang nach Unter-
ratting festgestellt, deren zum Teil nur in

Bruchstücken erhaltene Beete von XW. nach
60. streichen.

3
.

Unser eisriger Mandatar in Wasserburg,

Herr Professor K. Brunhuber, hatte die Güte
mitzuteilen, daß Anfang 1910 im Grieselholz
bei Gschwendt, Gem. Steppach, bei Arbeiten

am Bahndamm eine Mittel-Bronze von An-

toninus Pius gesunden wurde, welche in das

Museum in Wasserburg kam.

4. Ferner gab der Genannte einige wert

volle Notizen über teils neuere, teils ältere

verschollene Funde bekannt, welche auf die

Vorgeschichte von Wasserburg bedeutsames Licht

werfen. So wurde um 1900 in der Umgebung
von Gaberfee, aller Wahrscheinlichkeit nach

zwischen Gabersee und Wasserburg, ein Bronze
beil der älteren Bronzezeit mit Randleisten

und abgerundeter Schneide gesunden, das zu

nächst in den Besitz des verstorbenen Verwal
ters Fuhrmann und aus dessen Nachlaß in
das städtische Museum in Wasserburg gelangte.
Sodann wurde um 1905 in einer Höhlung
am Pfleghamergraben bei Pflegham-Gaber-

fee nächst dem Innufer von einem Knaben

ein ungesähr 15 «w. langer, 6 om breiter

Gegenstand von Bronze im Sand einer Höh
lung gesunden, der leider wieder verloren ging.

Nach Angabe des Finders war es ein massi
ves, beilartiges Stück, zweisellos eine vorge

schichtliche Bronze. Die Höhlung soll 6 m lang

in die Bergwand hineingesührt und drei Zu
gänge gehabt haben, die Wände feien Lehm ge

wesen. Die Höhlung is
t infolge Abhiebs der

Bäume 1910 eingestürzt. Wahrscheinlich war

es eine natürliche Auswaschung der Nagel

fluhwand durch atmosphärische Einflüsse.
Ueber einen viel früheren Fund fand Herr

Professor Brunhuber im städtischen Archiv
interessante Nachrichten. Der ehemalige Stadt

pfarrer Prugger in Donauwörth, der früher
Cvuventual im Kloster Rott a. I. war, schrieb
1825 an den Stadtmagistrat Wasserburg:

„Besänden sich die vielen interessanten Rott'schen

Sammlungen noch alle auf ihrem vorigen

Platze, so möchten wohl auch jene Pfeile noch

vorfindig fein, wovon ich einen dem Herrn

Westenrieder mitteilte, der nach seiner Kritik,
wie Magistrat in seinem Schreiben 6ä. 22. No

vember 178s> ersehen haben wird, ein hohes
Alter beurkundet hat. Diese Pfeile (der Zahl

nach ihrer sieben) wurden alle nächst außer
Wafferburgs Mauern hart am Gestade des
Inn ziemlich ties in einem Berge, nicht neben
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einander liegend, aber auch nicht weit von

einander, bei Gelegenheit, wo ein Keller ge

graben wurde, gesunden. Wie si
e in den Berg

hineingekommen sind? Ich vermute, si
e

sind

etwa auf einer Iagd verschossen und durch
das vom Oberteile des Berges etwa durch

Regengüsse herabgeschwemmte oder auch nur

durch das Uebergewicht seiner Schwere herab

gerollte Erdreich mehrere Schuh ties verschüt

tet worden. Der Stiel dieser Pfeile war von

Eichenholz, das Hinterteil abgesault, das Be

schläge und die Nadelspitze von Kupfer; weil

die alten Teutfcheu das Eisen zu härten nicht

verstanden. Es werden wohl noch Männer in
Wasserburg sein, die sich jenes beiläufig in

den Achtzigerjahren gemachten Fundes er

innern". Prugger hatte, als er noch in Rott
war, in einem Bries an W estenri eder, der im
„Bayerland", Iahrg. 1908, Nr. 19, S. 220,
abgedruckt ist, von einem Pfeile von hohem
Altertum gesprochen, den er ihm geschickt hütte,

der zweisellos einer der sieben Pfeile war, die

in die Sammlung des Klosters Rott kamen

und auf den sich Westenrieders Aeußerung im

oberwähnten Schreiben bezieht. Die anscheinend

ebenfalls bronzezeitlichen Pfeile find sämtlich
verschollen, deren Fundstelle aber war nach
der Schilderung Pruggers wie die der übrigen

Bronzen auf der Westseite außerhalb Wasser-
burgs an dem Gehänge der Innleite, an dem

jetzt die Bahn nach Wasserburg läuft. Von

dort sind aller Wahrscheinlichkeit nach auch
die aus Wasserburg selbst schon bekannten

Funde eines Bronzeschwertes und einer Bronze-
nadel angeschwemmt worden. Alle diese Funde,
die sich mit der Zeit noch vermehren werden,

deuten auf frühbronzezeitliche Besiedlung der

westlichen Höhen oberhalb der jetzigen Stadt. Die
Oberstadt, auf der später die herzogliche Burg
erbaut wurde, heißt heute noch .Die Bürg"
und weist nach der ganzen Situation auf eine

frühere Birg. Der Name .Bürg" datiert da
her wohl nicht erst aus mittelalterlicher Zeit

nach Entstehung der Burg, sondern haftete
schon vorher am Platze, der eine birgartige

Besestigung zur Sicherung der nach Westen
vorspringenden Halbinsel, ähnlich den übrigen

Birgen Oberbayerns, getragen haben dürfte.
Vor dieser Besestigungsanlage scheint hier oben,
nicht in der Tiese des späteren Stadtgebiets,

eine Ansiedlung aus der Bronzezeit vorhanden

gewesen zu sein. aus der alle diese Funde

stammen mögen ; ähnlich sind die Verhältnisse
in Burghausen gelagert. Herrn Professor
Brunhubers Bemühungen is

t

daher das

Verdienst zuzuerkennen, die Vorgeschichte Was-
serburgs wesentlich erhellt zu haben.

XVlII. Bezirksamt Weilheim.

1
.

Nach gesälliger Mitteilung von Hrn. Dir.
Dr. Schmidt befinden sich bei Murnau am
Wege von der Lourdesgrotte zur Kotmüller-
Allee auf einem vor nicht langer Zeit ge

rodetem, jetzt als Wiese kultiviertem Abhang

schöne, echte Hochäcker mit 10— 12 m breiten
Beeten, in der Richtung von Nord nach Süd
laufend, die bisher nicht verzeichnet sind. Die

Hochäcker im Murnauer Gebiet sind in Ober
bayern die südlichst gelegenen.

XIX. Bezirksamt Wolfratshausen.
1 . Nach einer bisher unbekannten Nachricht

sollen vor einigen Iahren im Dorf Münfing
beim Setzen eines Maibaums, nach anderer
Angabe beim Schulhausneubau, Gräber mit

Skeletten und Eisenbeigaben gesunden worden

fein. Der Sache wurde damals keine weitere

Aufmerksamkeit geschenkt und die Funde sind

verschollen. Wahrscheinlich wurde der für
den alten Ort sicher vorauszusetzende Reihen
friedhof aus der bajuwarischen Zeit bei dieser
Gelegenheit angeschnitten.

2
.

Nach Mitteilung eines Vereinsmitglieds

befinden sich in einem Wald südlich von Bolz-
wang, Gem. Degerndorf, am Fußweg nach
Hohenleiten Hochäcker, deren Beete von Ost

nach West streichen.

3
.

Unser eisriger Mandatar von Wolfrats
hausen Herr Apothekenbesitzer Dr. Happ,
brachte in Erfahrung, daß im Münfinger
Filz 1909 ein Bronzebeil mit Schaftlappen
aus dem Ende der Bronze- oder Anfang der

Hallstattzeit beim Torfstechen gesunden wurde.

Durch feine gütige Vermittlung kam das Fund
stück in die Vereinssammlung. Bei Besich
tigung der Fundstelle ergab sich, daß in der

Nähe davon, im östlich angrenzenden, höherge

legenen Wald (Münsinger Gem.-Wald) sich vier
Hügelgräber befinden, die anscheinend unver

letzt sind. Sie liegen ostsüdöstlich von der
bereits bekannten großen Gruppe im Mün
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singer Gemeindewald, jedoch isoliert von dieser,

am Nordrand des Filzes.
4. Herr Dr. Iacobs gab gesällige Kenntnis

von dem 1909 im Königsdorfer Filz ge
machten Funde eines Bronzeschwertes mit

verzierter Schilfblattllinge, Vollgrisf mit durch-
lochtem Schalenknauf und Verzierung durch

konzentrische Kreise, Dreiecke und Linien. Das
aus der jüngeren Bronzezeit stammende Schwert
kam in Privatbesitz eines Gutsbesitzers in

Königsdorf. Die bräunliche Patina bestätigt
die Angabe, daß es beim Torfstichen im Moor

gesunden worden ist.
5. Im Sommer 1912 erhielt unser Mit

glied Herr Rentner Wassermann Kenntnis
vom Fund einer Vronzekleidernadel, die beim

Torfstechen im Bachhauser Filz zwischen
Unterbiberkor und Bachhausen in Tiese
von 2.50 m zum Vorschein kam. Herr Wasser
mann erwarb sofort den interessanten Fund
und hatte die Güte, ihn dem Verein als Ge

schenk zu überlassen. Die patinafreie Nadel

is
t 22 «m lang, hat kleinen, konisch zulaufenden

Kopf und is
t am nicht geschwollenen Hals

mit Tannennadelmotio verziert. Sie gehört
dem Ende der jüngern Bronzezeit oder der

ältesten Hallstattzeit an. Angeblich sollen an
der Fundstelle Pfahlbaureste sichtbar gewesen

sein. Die sich zusehends mehrenden Moorfunde
in der Sunke zwischen Isar und Wurmsee
und die zahlreichen Hügelgruppen an den

Höhenrändern der Filze lassen solche Pfahlbau-
ansiedlungen durchaus möglich erscheinen und

bestätigen jedenfalls eine starke Besiedlung

dieses Gebietes in damaliger Zeit.

Für diese reiche Erweiterung der Kenntnis
der oberbayrischen Vorgeschichte, die aus sol

chen Mosaiksteinen ihr Bild des Landes und

seiner Bewohner zusammensetzen muß und die

deshalb so unentbehrlich und wertvoll sind,

sagen wir allen Beitragenden den wohlverdien
ten Dank des Vereins. Zugleich verbinden

wir damit die Bitte, auch künftig den Verein
in feiner satzungsgemäßen Aufgabe des Be
triebes der vorgeschichtlichen Forschung trotz der

erschwerten' Verhältnisse durch freundliche Mit
teilung bekannt werdender Funde und Boden

altertümer sowie der Ergebnisse der eigenen

Forschungen wie bisher werktätig zu unter»

stützen.

HIachtrag
zu vr. R, Paului, Die Verlassenschaft des Baumeisters Vuvilliss.

Zu S. 116, Anm. 1 is
t nachträglich zu bemerken, daß Trautmann im 10. Band der „Süddeutschen

Architektur und Ornamentik im XVIII. Jahrhundert": Die Amalienburg im Kgl. Schloßgarten zu Nymphen
burg, vom gleichen Jahre 1895, München, Verlag Werner, S 5

,

Zeile 6 von oben u. f. seine Feststellung lor-

rigiert und das Geburtsdatum ebenfalls in das Jahr 1888 zurückverlegt.

Schristleitung: K. Oberbibliothekar Dr. Georg Leidinge r, München, üudwigstraße 23.





An unsere Leser!
ver Historische verein von overbayern bietet gegen einen Jahresbeitrag von ? Marl

für die Münchener. b Mars für die auswärtigen Mitglieder seinen Mitgliedern folgend«
vorteile:

Kostenlosen Vezug der vereinszeitsOriften
— XltbayerisKe MonatsfGrift.

VberbayerisOes Archiv;
Freien Vesuch der verschiedenen Zammlungen de« Vereins;

Venühung der Vibliotyelsvestünde;

teilnähme an den regelmäßigen Monats» und Mbendversammlungen.
vie ViVliotyet und die sammlungen des Historischen Vereins befinden sich 3»ei>

brückenstrahe 1? (alte Ichwere-sleiter Kaserne). II. Ztock. Eingang Vlorassistrahe.
XUe Einsendungen für die Veröffentlichungen des Historischen Vereins (Vberbaye»

risOes Archiv und Mltbayerische Monatsschrift): Manuskripte . Rezensionsefemplare.
Nachrichten etc. sind zu adressieren an l»r. 5oidi«<o», vberbibliotheta» der l Hof»
und Staatsbibliotyet. 2N««<H<«, tudwigstrahe 23.
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